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Sitzungsberichte fur I 9  1 1. 

Sitzung vom 6. Januar. 

Mit 2 Textfiguren. 
-__ 

Herr Wanach zeigt einige Potsdamer Eichengallen und aall- 
wespen. In der vortrefflichen, vom Deutschen Lehrerverein fiir Natur- 
kunde herausgegebenen Monographie von M a x R i e d e I : Gallen und 
Gallwespen, I I .  Aufl. 1910, ist Potsdani ausdriicklich nur fiir Andricus 
Jcr'undutor Htg. und Auhx hieracii Bouchk als Fundort angegeben; auller 
jeiieii Gallen, die nach R i e d e I in ganz Deutschland vorkommen, und 
solchen, die aus aiideren Orten der Mark Brandenburg bekannt geworden 
sind, trat in den letzten Jahren bei Potsdam Cynips koflari Htg. sehr 
haitfig auf, 1909 und 1910 auch Cynips lignicola Htg., wahrend Cynips 
congfomerafu Gir. s arlicher vorkam und von C. corruptrix Schlecht. nur 
einige schon leere &allen gefunden wurden. Alle 4 Arten sind R i e d e 1 
nicht aus der Mark bekannt geworden. Von den Wespen selbst gibt 
R i e d e I an, daB C. corruptrix, lignicola und koflari voneinander nicht 
zu unterscheiden seien, obwohl ihre Gallen aullerordentlich verschieden 
sind. Dagegen ist C. congfomeruta, deren Galle sich von der von C. 
kolfuri fast nur durch die durchschnittlich geringere Gr68e unterscheidet, 
wahrend sehr grolle Gallen der ersteren und sehr kleine der letzteren 
kaum auseinanderzuhalten sind, sehr deutlich verschieden von C. kofhri 
usw. Einen Unterschied zwischen Cynips koilarl und lignicola, der auch 
in der neuen Monographie voti K i e f f e r und D a I I a T o  r r e  nicht an- 
gefiihrt ist, nieint Herr W. gefunden zit haben; das erste Abdominalsegment 
ist bei C. kollari sehr vie1 starker an den Seiten rnit feinen, anliegenden 
Harchen bekleidet als bei C. tignicofa. Ob dieses Unterscheidun merkmal 
in allen Fallen zutrifft, wird vielleicht noch durch weitere ZucEen nach- 
gepriift werden miissen; es stimmt aber auch bei allen von Herrn Q u i e 1 
gezogenen Stucken dieser Arten. Die Anzahl der Piihlerglieder wird bis- 
her iiberall fur C. kollari, ti@icola und corruptrix zu 13 angegeben, mit 
den1 Zusatz, daB zuweilen das 12. rnit dem 13. Glied mehr oder weniger 
verschrnolzen ist, so dall die Fiihler auch scheinbar 12-gliedrig sein k6nnen. 

Herr W. konnte aber von C. kollari ein Stiick mit links 13-, rechts 
aber deutlich 14-gliedrigem. und ein anderes rnit beiderseits 14-gliedrigen 
Piihlern vorweisen, und von C. fignicofa gar 5 Stiicke mit beiderseits 14- 
gliedrigen Fiihlern, eins mit normaleni 13-gliedrigem linkem Fiihler, wah- 
rend am rechten das 13. Glied zur Halfte (auf der Oberseite) eingeschniirt 
ist, was bei einem weiteren Stiick ganz symmetrisch an beiden Fiihlern 
stattfindet; endlich ist bei einem Stiick das letzte Glied sowohl des linkes 
13-gliedrigen als auch des rechten, schon an und fiir sich 14-gliedrigen 
Fiihlers nochmals in der Mitte halb abgeschniirt, so daO man den linken 
Fiihler gewissermallen als 13l/*- und den rechten als 141/,-gliedrig be- 
zeichnen k6nnte. lnteressant ist eine Galle von Andricus sofiturius Fonscol., 
in die eine andere Cynipide ihren Legestachel eingebohrt hatte, so 
dall sie in situ get6tet und prapariert werden konnte; es scheint ein Synergus 
zu sein, von welcher Gattung drei Arten als ,Einmietler" von A. soktarius 
bekannt sind. Das Objekt wurde am 21. Juni 1908 gefunden. 
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Herr Blschoff legt eine Pllzkultur in Petrischale vor, die sich aus 
an Amelsen gewachsenen Pllzen entwickelt hatte. Zwei Nester von 
Formica ru/a, deren Bewohner mit diesem Pilz behaftet waren, hatte Herr 
Q 11 i e  I bei Potsdam gefunden (vergl. Berl. Ent. Zeitsch. Bd. LII). Die 
Ameisen wurden durch die hauptsachlich am Thorax, aber auch an anderen 
KOr erteilen, sogar am FGhlerschaft wachsenden Pilze, die etwa Stecknadel- 
kop!grOOe erreichen, keineswegs behindert. Wie die Reinkulturen ergaben, 
handelt es sich dabei nicht um einen einzelnen Pilz, sondern nm ver- 
schiedene gleichzeitig auftretende Formen. Nachgewiesen wurde ein 
Mucor spec (spinulosus-Gruppe), ein Peniriifium, sowie eine Hefe mit 
g e s c h 1 e c h t I i c h e r Portpflanzung. EigentGmliche braune Hyphen, 
die in den PilzklGmpchen zu konstatieren waren, wurden in den Kulturen 
nicht gefunden. 

Sitzung vom 12. Januar. 
Herr Helnrlch hat den Bestand seiner Sammlung an Lycaena 

argyrognomon Bergstr. (30 8 d, 23 $? 0 )  und Lycaena argus L. 
( 1  9 d d, 14 9 0 )  mitgebracht. fiir welche Arten C o u r v o i s i e r neuer- 
dings die Namen wgus Schiff. und aegon Schiff. vor eschlagen hat, eine 
Umtaufung, die zwar dern Vortragenden synipathiscE ist, die aber wohl 
nicht unbestritten bleiben wird und deshalb nachstehend nicht zur An- 
wendung kommt. Die ar rognomon stammen aim dern Oberengadin 
(insbesondere Pontresina), g r m a t t ,  Reichenhall, Airolo, Digne, Lugano, 
aus Lychen in der Mark Brandenburg und aus Siidschweden. Die Stiicke 
aus Digne stimmen mit der von Staudinger in  der 3. Auflage seines 
Kataloges gegebenen Beschreibung der cafIio is Boisd. (pallidior, ‘1 caeru- 
lescens) mit der Einschrankung iiberein, d a g  auller 3 blau angeflogenen 

!,I auch ein typisches (> von bleicherem Braun daselbst gefangen wurde. 
Der Name raffiopis ist von Staudinger niit Recht als synonym mit argyrog- 
nouion Bergstr. behandelt worden. Denn wie C o ti r v o i s i e r in seinem 
BuDerst fesselnden und wertvollen Aufsatz: E n t d e c k u n g s r e i s e n 
u n d  k r i t i s c h e  S p a z i e r  a n  e in’s G e b i e t  d e r  L y c a e n i d e n  
(Stuttgarter Entomologische fe i t s i r i f t  XXIV. Jahrgang 1910, Nr. 12 ff.) 
nachweist, hat B o i s d u v a I damit nicht eine besondere Form, sondern 
nur den Typus bezeichnet, weil er den damals dafGr gebrauchlichen Namen 
argus L. als Uattungsnanien verwendete. FGr die uni Digne fliegenden 
Stacke eine besondere Lokalrasse aufzustellen. scheint auch dem Vor- 
tragenden nicht im BedGrfnis zu liegen, zunial der blaue Anflug der v $), 
wie aus den vorgezeigten Stacken erhellt, keineswegs allen dortigen 9 $’ 
eigentiimlich ist und zudem auch bei 3 9 aus anderen Panggebieten vor- 
koninit, z. B. hei dem von der Halbinsel Kullen in SGdschweden stain- 
inenden Stiick. Fiir derartig blau abergossene 9 $’ besteht zudeni bereits 
die Bezeichnung raIIurga Staud. In 6 Stacken (4 d d, 2 (i) $ 1 )  vertreten 
ist die im Fextal bei Sils erbeutete Form wgufus Frey, nach C o 11 r - 
v o i s i e r eine Zwergform von argyrognomon, die ini Staudingerkatalog 
zu Unrecht als mit aegidion Meissner synonym bezeichnet wird. Der 
Augenschein zeigt, das diese kleinen Falterchen mit argus L. aegon 
Schiff. nichts zii tun  haben. Das entgegengesetzte Extreni wird durch 
die von C o  u r v o i s i e r neu aufgestellte f. Iigurica. von der 2 d o‘ 
und 2 9 $? aus Lugano vorgezeigt werden, dargestellt. Es sind dies 
Falter von 30 mm Fliigelspannung mit weiBlichem Anflug auf der Unter- 
seite. C o u r v o i s i e r beschrankt den betrachtlichen GrOOenunterschied 
zwar nur auf die d, dies aber mit Unrecht, da dies Merknial auf die vom 
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Vortragenden erbeuteten beiden Q 9 ebenfalls zutrifft. Auch erwahnt 
er den weinlichen Anflug der Unterseite nicht besonden. Eine eigenartige 
Rasse stellen die 9 CJ' d und 11 9 9 aus Lychen dar. Das dem semi- 
argus Rott. Bhnliche Dunkelblau und die schwarze Aderbestaubung der 
Oberseite der dd, auch die stark gerundete Flligelform sprechen mehr 
fiir die Zuweisung zu ar us L., doch wird man nach dent schmalen 
schwarzen Rand auf der 6berseite der d d und nach der braunlichen, 
kaum weiB angeflogenen Grundfarbe der Unterseite ebenso .gut an wgyro- 
gnomon Bergstr. denken ktlnnen. Die Spannweite der Tiere differiert bei 
den dd von 22 bis 27, bei den 09 von 24 bis 30 mm. Die QQ haben 
alle ziemlich deutlich gezeichnete gelbe Randmonde, die sich bei einigen 
sogar lebhaft auf die Vorderfliigel fortsetzen. Die dd haben unterseits 
alle eine deutliche, wenn auch nicht sehr aus edehnte Blaufarbun der 
Flligelwurzel, den 9 9 fehlt solche ganzlich. bie Rasse steht der borm 
ligurica Courv. sehr nahe, mit der sie auch die schwarze Aderbestaubung 
der dd auf der Oberseite und die bei verschiedenen Stllcken be- 
deutendere GrBBe gemein hat; doch ist sie von ligurica durch den Mange1 
des bei dieser Form sehr deutlichen weinen Anfluges der Unterseite in 
beiden Geschlechtern scharf geschieden. Einige der von P r of. H e r i n g 
(Stettiner Entom. Zeitung, 42. Jahrg. 1881, S. 135) als far die f. &ia 
Schulz charakteristisch angegebenen Merkmale sind bei der Lychener Form 
vorhanden, 2. B. die bedeutende GrtlBe, wenn auch nicht durchgangig, 
so doch bei mehreren, namentlich weiblichen Stiicken. Vortragender ist 
der Ansicht, daB es sich bei den Lychener Stlicken sehr wohl um diese 
Form handeln kann, da die Fundorte beider, Lychen und Garz an der 
Oder, benachbart sind. S c h u I z und H e r i n g haben &!a als besondere 
Art aufgestellt. Deren Rerechtigung hat S t a u d i n g e r (Stett. Ent. Zeitung, 
Jahrg. 42, S. 261) bestritten, hat vielmehr dubia in seinem Katalog (1901) 
als Form von wgyrognomon Bergstr. aufgeflihrt. Vortragender halt die 
Sache noch nicht fiir hinreichend geklart. Nach seiner Ansicht ist nicht 
ausgeschlossen, daB es sich bei dubia um eine Form von wgus L. = 
aegon Schiff. oder um eine Kreuzung von argus und (v yrognomon 
handeln kann. Die Lychener Rasse will Vortragender im Jafre  1911 an 
Ort und Stelle naher untersuchen ; die vorgezeigten Stacke sind ihm von 
einer dort in der Sommerfrische gewesenen Familie mitgebracht worden. 
Sie eigncn sich zu exakten SchluBfolgerungen um deswillen nicht, weil 
sie ohne sachverstiindige Auswahl gesammelt und die dd sehr abge- 
flogen sind. 

Von nrkrus 1.. (.- aegon Schiff.) zeigt Vortragender Stlicke aus Berlin, 
Hheinland, Marienbad, Stolp i. P., Zermatt und Airolo. Die meisten Stacke 
haben 25-26 iiini Spannweite, die pommerschen Stlicke bis zu 30 mm, 
die Zermatter niir 22-23 mm. Die Stacke aus Airolo geh6ren alle zu 
der von C o u r v o i s i e r neu aufgesteltten f. alpha mit stark verbreiter- 
tem schwarzen Rand der dd, wodurch diese Tiere fliichtig betrachtet, 
eine in die Augen springende Aehnlichkeit mit der weiblichen f. callarga 
Staud. von argyrognomon erhalten. Die Zermatter Stacke, die sich auBer 
durch ihre Kleinheit durch schwaclier markierte Zeichnung auf der Unter- 
seite und starkes Zurlicktreten der Metallpunkte daselbst auszeichnen. 
mtichte Vortragender nach C o u r v i s i e r's Aufsatz als zur f. aegidion 
M e i s s n c r gehdrig anschen. Unter den Marienbader Stlicken ist ein 
J ,  das die Merkmale der f. brunnea C o u r v. und caerukocuneata E b e r t 
in sich vereinigt. 

Mit Bezu auf den frliheren Vortrag des Mitgliedes Herrn D a d  d 
aber denselben fijegenstand ziehl Vortragender aus der heutigen Demon- 
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stration den SchluD, daD die Unterscheidung zwischen ar us 1,. und 

meine. Die Fliigelspanriung variiere bei beiden Arten sehr und k6nne 
daher kein geeignetes Unterscheidringsmerkrnal abgeben. Auch der blaue 
Farbenton der $d' sei hierzu nicht geeignet, da urgyrognornon zwar auch 
in hellblauen, ebenso hilufig aber oder noch haufiger auch i n  rotblauen 
Stiicken vom Farbenton des urgus vorkomme. Am bestindigsten sei ia 
allerdings der Farbentoil der Unterseite. Aber in  beiden Arten seien 
Fornien benannt, bei denen als Charakteristikuni die weiDliche Unterseite 
angefiihrt sei (hypocliiontr Rbr. und niveu Courv.), so daD man also hierin 
auch keinen zuverlilssigen Anhalt habe. Der schwarze Rand auf der 
Obcrseite der d-d sei bei argus L. in der Regel zweifellos breiter ais 
bei urgyrogrioinon Bergstr., indessen seien unter den vorgezeigten Stiicken 
auch hier erhebliche Schwankun en bemerkbar. So hilttell z. B. die Zer- 
matter urg rognomon ziemlich freiten, die Marienbader urgus zienilich 
schmalen land  Ob das Unterscheidungsinerkmal der Hornklaue, das 
neuerdings z. B. bei Berge - Rebel i n  den Vordergriind gerkkt  werde, 
konstant sei, kann Vortragender nicht beurteilen, doch koiiiine dies Merk- 
ma1 fiir die Praxis kaum in Betracht, da eine die der gew6hnlichen Lupen 
iiberschreitende VergrBDerung erforderlich sei, um diesen Unterschied klar 
zu sehen. Jedenfalls sei es ihm niit seinen Lupen nicht gelungen, die 
Hornklaue zii sehen. 

An weiteren BIBulingsarten werden noch vorgezeigt 1 (> von semi- 
orgus Rott. iind 2 (,) (.) von aniunrlus Schn, die obeii die Pliigelwurzel 
blau bestilubt zeigen, eine bei diesen Arten seltene Erscheinung. 

Hierzu bemerkt Herr D a d  d, er halte nach wie vor die Firbung 
dcr Unterseite fur ein zuverlilssiges Trennungsmerkinal und wiirde die von 
Herrn H e i n r i c h zu L. urgyrognomon gerechneten Stiicke aus Lychcn 
zii L. cirgus stelleri. Auch seien die von Herrn H e i n r i c h als f. aeg'idion 
Meisn. bezeichnetea Ticre seiner Ansicht nach kcine echten urgidion, 
sondern gehBrten zu einer vielfach irrtiimlich dafiir gehaltenen Form von 
L. arps .  

Herr Wanach zeigt einen Selatosomus (Ludlus) cruciatus L., 
der von ihm am 6. Januar be1 Potsdam gefangen wurde und obwohl 
schon seit mehreren Tagen Schnee lag, auf der frisch hinzugekoninienen 
Schrieedecke verhilltnismiDig munter dahinkroch. Im Ziriiiiier gehalten, 
saugt der Kilfer jeden Abend an eineni dargereichten Tropfen Wasser, 
verschmilht aber Rosenblatter, Apfelschalen und andere ihm angebotene 
Vegetabilien. 

ur,!yrognomon Bergstr. keineswegs immer so einfach sei, wie a err D a d d 

Sitzung vom 19. Januar. 
Herr Ziegler zeigte Argynnis pandora Schiff. d und 9 uiid 

deren Lokalrasse ducica \i' Horniuzaki aus Rumilnien, die sich durcli 
dunkelgriine Farbung der Oberseite und hellgelbe Streifchen an der Sub- 
costalis auszeichnet. Der Zusatz im Staudinger'schen Katalog ,an specini. 
detritis descripta" ist in den gleichzeitig zitierten Entoni. Nachrichteii 1892,.1, 
durch die Bemerkung Hormuzakis, daD er die sch6ne Abinderun in 
Dulcesti in groDer Auswahl angetroffen habe, entschieden widerfegt. 
Ferner zeigte Herr Z i e g I e r von Hesperia proto Esp. vorn Parnass in 
Griechenland, die sich durch eine Reihe grBBerer Randpunkte von 
der typischen Unterart unterscheidet; alsdann von Colius hyufe L. die 
gelbe dimor he Form des 9 inversa Alpheraky (frtiher flava-Type Husz.). 
die er bei thamperi im Kanton Wallis fing, uiid von Cofias pulaeno L., 
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die analoge dimorphe Form herrichi Staud., die er am Cavlocciosee bei 
Maloja im Oberengadin erbeutete; er legte auch ein von ihm nach der 
Natur gefertigtes Aquarellbild dieses prachtigen Fundorts vor. 

Herr Wlchgraf legt noch einmal eine kiirzlich mitgebrachte ab- 
weichende Form von Melanocera nienippe vor, die er geglaubt hatte als 
sufleerti ansprechen zu sollen, da ihm Zuni Vergleich mit der letzten Spezies 
nur das sehr beschadigte Exemplar des Berliner Museums zur Verfagung 
stand. Kiirzlich dagegen hat die Firma Rolle eine Anzahl typischer sufferti 
beider Geschlechter erhalten, aus denen zweifellos hervorgeht, dall das 
vorliegende Exemplar trotz seiner grollen lulleren Aehnlichkeit keine 
sufferti, sondern eine sehr interessante Uebergangsform von Mela- 
nocera rnenippe zu sufferti ist, aus demselben Gelege mit einer grollen 
Anzahl typischer nzrnippe stammend. Es unterscheidet sich von sufferti 
durch die llnglichere Fliigelform, die Linienfiihrung der Discalbinde und 
den weillen Halskragen, der bei sufferti fehlt. Gemeinsam hat es die 
gesamte Farbung, die beginnende Verkleinerung des Auges der Hinter- 
fliigel, das Fehlen der weillen Binde auf den Hinterfliigeln. Dahingestellt 
mull bleiben, ob diese Erscheinungsforrn auf einem Atavismus bei Gemein- 
samen Stammeltern oder auf einer Abwandlung durch lokale Emfliisse 
beruht, in welch letzterem Falle vielleicht sufferti als eine allmllhlich 
herausgebildete selbstandige Form von menippe sich abgezweigt hatte. 

Herr Schmack hebt hervor, dall bei sufferti der Rand beim 
starker gewellt ist als beim d; Herr W i c h g r a f weist darauf hin, da 
cs sich ahnlich auch bei nienippe verhalt, nur nicht so auffalig auflritt, 
weil die Fransen die Deutlichkeit der Erscheinung beeintrachtigen. 

Herr Schmack legt ferner zwei seltenere Arten der Gattung 
Charaxes vor, und zwar nobitis Druce und imperialis Murray, beide aus 
Kamerun. 

Herr Auel zeigt eine sehr blasee Coenonympha pamphilus L., 
die in sehr trockener, sonniger Zeit gefangen wurde, woraus vielleicht 
auf einen EinfluB der Witterung auf die Farbe geschlossen werden kbnnte. 

x 

Sitzung vom 26. Januar. 
Herr Zlegler teilt rnit, dall er nach Einsicht der Herrich-Schaffer- 

schen Kupfertafel 34 Nr. 154/155 seine frllher im Verein ausgesprochene 
Annahme, daO die Arg nnis mit einer Mittelbinde i n  Zickzackform eine 
Lokalrasse von selene dhiff. sei, dahin berichtige, dall es eine gute Art 
sei, nlmlich Argynnis selenis Eversm. Er fing sie in zwei Exemplaren 
bei Bucharzewo in der Provinz Posen. Im Staudinger’schen Katalog und 
in Bramson, Die Tagfalter Europas, S. 78, sind als Vaterland Mittel- und 
Siidural, auch Nordkaukasus angegeben. Vortragender hebt ferner her- 
vor, dall wohl bei keiner Spannerart eine solche Asymmetrie der Vorder- 
fliigelzeichnung auftritt, wie bei Abraxes grossularlata und legt sechs 
Exeniplare vor, bei denen die Zeichnung des rechten Vorderflllgels von 
der des linken mehr oder weniger stark abweicht. 

Herr D a d d erwahnt, daO Argynnis selene in Ostpreullen in einer 
auffallend dunklen Form mit sehr starken schwarzen Binden vorherrscht, 
zweifelt aber sehr daran, dall es Arg. selenis sein kbnnte, halt sie viel- 
niehr fiir eine Lokalrasse von selene. Ferner niacht er auf eine Arbeit 
von Chapman in den Transact. Lond. Entom. SOC. aufmerksam. worin 
die Unterschiede zwischen Callophrys rubi und spanisch-slldfranzbsischen 
Call. avis sehr ausfiihrlich besprochen und mit zahlreichen Abbildungen 
auf mehr als 30 I’afeln illustriert werden. 
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Herr Rangnow bemerkt, da9 Gber die Ueberwlnterung von 
Plusla gamma in der Literatur keine Klarheit zu herrschen scheine; sein 
Sohn habe Anfang Januar 2 Puppen gefunden, er selbst friiher einmal 
im Winter in einem Eichenbusch einen Palter, und so sei es wahrschein- 
lich, da9 sowohl der Falter als auch Puppen und Eier dieser Art Gber- 
wintern. 

Sitzung vom 2. Februar. 
Herr Schlrmer zeigt eine Melltaea athalia f. corythalia Hb. atis 

Buckow, mit breiter dunkler Binde auf den Vorderfliigeln, und ein eben- 
falls bei Buckow gefangenes Exemplar der im Berliner Gebiet sehr selten 
beobachteten Parurge maera. 

Herr Wichgraf zei t im AnschluD an einen Aufsatz in den .Proc. 
Ent. Soc." biologisch hbc%st interessante siidafrikanische Vertreter des 
Genus Hypolymnas, die zum Subgenus Euralia gehbren, das sich von 
Diadem durch schmaleren Kopf, erheblich IBngere Fiihler, die Z u n i  Kolben 
hin allmalilich verdickt sind, durch offene Discoidalzelle der Hinterfliigel 
und beim 3 mehr hervortretenden Analwinkel unterscheidet. Die slid- 
afrikanischen Arten deceptor, wahfber i und mima entsprechen den west- 
afrikanischen deceptor, anthedon u n f  dubiu, erstere Jmitieren" Amauris 
ochfea, dominicanus, albimacufata, seltener echeria, letztere Am. ocldea, 
niavius, egidea, psyttalea, hecata, tartarea. Schon 1873 waren wahlbergi 
und mima in Copula beobachtet worden, und es lag der Verdacht nahe, 
da9 deceptor keine selbstandige Art ware, soridern daB alle drei iiur 
verschiedene Formen derselben Art seien; doch gelang es M. A. D. Millar 
am 21. Mtlrz 1909 in Mount Edgecumbe, zwei Q 9 von deceptor bei der 
Eiabla e zu fangen, die am 24. und 25. Mtlrz an Brennesseln noch 139 
Eier a%legten, aus denen er 127 Imagines erhielt; die Raupen schliipftcn 
am 29. Marz und verpuppten sich am 19. April. Da alle Falter zii deceptor 
gehorten, war hierdurch die Verschiedenheit von wahlbergi und n i i m  
bewiesen. MerkwGrdig ist die groDe Anzahl der erhaltenen Falter; denn 
deceptor ist so selten, da9 Millar in 35 Jahren noch kein volles Dutzend 
erbeutet hatte ; wahrscheinlich wird der Falter i n  hohem MaBe durch 
Feinde vernichtet. Am selben Tage (21. Mtlrz) wurde auch ein von 
wahfbergi bei der Eiablage an Fleurya beobachtet; von 10 Eiern, aus 
denen die Raupen am 25. Mtlrz schliipften und sich ani 14.--17. April 
verpuppten, wurden voin 24.-29. April 9 Imagines erhalten, und zwar 
4 wahfbergi und 5 iiiiina. Spater erhielt er voii einem titinin r;! 33 nur 
zu niinia geh6ri e Nachkommen, in einem weiteren Falle aber von eineni 
anderen niinia 5 8 niiina und 3 wahlbergi. Schon in der Mite der 70er 
Jahre ware die Entdeckung dieser Zusamrnengehbrigkeit beider Formen 
Mr. Gooch beinahe gegliickt. Aehnlich liegt die Sache nach Marshall, 
Poulton und Jordan auch bei Charaxes neanlhes und roolma. Von den 
4 Copulationsmbglichkeiten sind schoii alle beobachtet worden und zwar 
1) wnhfbergi d X wahlbergi Q von Mr. Leigh im Dez. 1904 und Jan. 1905, 
2)  niima ,f y mima 9 von Col. Bowker 1887 und Leigh im Jan. 1905, 
3) wahfber i ,3 X niinia Q von Mr. Spiller, und endlich 
4) I I I ~ I I I U  

MerkwGrdig ist die Seltenheit von Uebergangsformen zwischen beiden im 
Gegensatz zu cenea, wo in einem Gelege alle denkbaren Uebergangsfornien 
aufzutreten pflegen. Uebergan sformen von Ainauris nntliedon zu dubiu 
sind nach Poulton (Oxford) in 3%&llen voin Niger, aus Gabon und Kamerun 
bekannt geworden. 

X wahfbergi r;! von Capt. Herford und Mr. Miillar. 
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Herr Zlegler halt die Annahme des Herrn D a d  d, daB die von 
ihrn bei Bucharzewo in der Provinz Posen erbeutete Argynnis (vergl. den 
v'origen Sitzungsbericht) eine abweichende Form von selene und nicht 
die selbstandige Art selenis Eversm. sei, nicht fiir zutreffend, und glaubt 
die ldentitilt des Falters rnit selenis durch iiochmalige Vorlegung der 
Herrich-Schaffer'schen Abbildung nachgewiesen zu haben. Die anwesenden 
Vereinsmitglieder halten in der Mehrzahl die streitige Argynnis fiir sehr 
ahnlich mit der Herrich-Schaffer'schen Abbildung der selenis. Ferner 
zeigt Herr 2. von Zygaena transalpina Esp. die Lokalform zickerti Hoffm. 
rnit gelben Flecken auf den Vorderflligeln vorn Monte Gennaro in den 
Sabiner Gebirgen. 

Herr Ziegler komnit nochmals auf seine von H. S t i c h e l  erhaltene, 
vom Parnass herstammende Hesperiu zurlick, die er far H. proto Esp. 
f. mohamrnedi Oberthiir halt, wahrend Herr S t i c h e 1 den Falter vermllge 
der von proto deutlich verschiedenen Zeichnung des VorderflGgels ffir 
eine vom Typus kaum abweichende Form von phlomidis erklilrt. 
Ferner legt Herr Stichel eine Lieferung der ,,Rhopalocera palae- 
arctica" von Verity vor, mit schwarzen Tafeln, die wesentlich besser 
sind als die gebriluchlichen bunten, namentlich fGr Parnassier 
wid Papilioniden; der Verf. hat samtliche ihrn zu ilnglichen Typen 
photographisch reproduziert, was angesichts der 0% unzureichenden 
uiid dadurch irrefiihrenden Beschreibung BuBerst wichtig ist. Verf. macht 
auch einen interessanten Versuch, den Stammbaum der Parnassier auf- 
zustellen, wobei er nivatus als Ausgangsform betrachtet. Herr St. betont, 
daB die sogenannten Stammformen im allgemeinen durchaus nicht als 
wirkliche Stammformen anzusehen sind, von denen die ,Varietilten" ab- 
stammten, sondern dall sie nomenklatorisch den Varietaten durchaus koordi- 
niert sind, indem sie alle, die sogenannte Stammform und die 
Varietlten zusammengefallt den Kollektivbegriff der Species ergeben und 
von einer gerneinsamen, uns unbekannten Art aus frliheren geologischen 
Epochen abstaninien diirften. Er crhielt ferner von Herrn P li n g e I e r 
einige Parnassier zur Ansicht zugesandt, die er vorzeigt, darunter 
P. rUckbeill Deckert I )  aus Ost - Turkestan, mit I? phocbus F. nahe 
verwandt, inid eine neue interessante Form, die eln Blndeglied zwischen 
Parnassius  eversmanni und feideri vom Arnur vorstellt und damit 
den Zusaninienhang dieser beiden, bisher als ,,Arten" angesehene Pormen 
(Unterarten) wahrscheinlich macht. 

Sitzung vom 9. Februar. 

Sitzung vom 2. Mirz. 
Herr Helnrich zeigt seine vorjahrige Ausbeute von Parnasslus  

apolio L. und P. phoebus sacerdos Stich.; erstere sind grBBtenteils 
bci Airolo gefangcn, drei Stiicke i n  Bcrgell bei Chiavenna. Die P. p .  sa- 
cerdos stanioien Zuni grbllteii Teil aus dem Fextal, einige aus Pontresina. 

Hcrr Stlchel berichtigt cine versehentliche Bezeichnung der von 
ihrn sucerdos beiiannten Form als Unterabteilung von delius dahin, dall 
sucerdos nichts weiter ist als ein Ersatzname fiir den zu kassierenden 
Subspeciesnainen delius Esp., womit die europaische Form von Purn. 
phoebus F. bezeichnet wurde, dessen typische Rasse in Asien heimisch ist. 

Auch Herr Stichel legt zwei Stiicke von P. apollo vor, einen 
fiiiiiischeri aus dem Ladogagebiet, der an aiiderer Stelle noch nlher be- 

1) Bull. SOC. ent. Fr. 1909, p. 108. 
2) Der Bericht iiber diese Demonstration in Int. Ent. Zeit. Guben 

v. 5, p. 46, 1911, ist nicht zutreffend und wird hierdurch berichtigt. 
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schrieben werden SOH, und einen Herrn N i e p e 1 t ehbrenden alten echten 
schlesischen apollo, der dem t pischen apolfo aus %chweden aullcrordent- 
lich Bhiilich ist; ob es berecgtigt ist, die Tiere aus Schlcsicn und dcni 
iiiahrischeti Ciesenkc, denen atich die atis den Karpatcn schr ahnlich sind, 
als verschiedene Rassen zu betrachten, crscheint ihiii ctwas zweifelhaft. 

Herr Huwe erklart sich damit nicht einverstanden; besonders die 
mtlhrischen Stlicke seien gut unterschieden, wie cr dcrnnlchst an grbBercni 
Material nachweisen wolle. Die von Herrn H e i n r i c h mitgebrachten, 
ziemlich kleinen Tiere erinnern ihn sehr an die Form ails der Hohen 
Tatra. Unter den sarerdos fallen ihm besonders 2 Q $ auf. die ztir ab. 
herrictii gehbren, und ein ganz abnormes Q niit sehr groOem, rot gekernteii 
Hinterrandfleck auf den Vorderfliigeln. Ein d erinnert sehr an die asia- 
tische typische Form P. phoebus phoebus und durch die fast schwarze 
kleine Ozelle der Hinterflii el an die riordamerikanische sedakovii. Ferncr 
legt er eine Arbeit von d a t s o n  iiber indische Saturniden vor und be- 
merkt zu der Angabe des Verf., daR ihm die Zucht von Attacus ed- 
wards1 nicht geglnckt sei, er hatte irn vergangencn Jahre sehr gute Erfolge 
erzielt; namentlich habe cr auch zahlreichs Q Q erzogcn, die Staudin- 
gers Preisverzeichnis auch jctzt noch gar nicht aufffihrt. Nicht gelungen 
ist ihm aber die Zucht von Hybriden von atlas und edwara'si; die Raupen 
hltten es zwar in mehreren Exemplaren bis zum Kokonspinnen gebracht, 
ohne sich jedoch zu verpuppen. Als brauchbares Raupenfutter fiir atlas 
gibt er auch Linde und Weide an. 

Herr S c h m a c k erwahnt im AnschluO an cine von Watson ge- 
gebene Abbildung von Heniileuca burnsi, er habe kiirzlich an den von 
ihm vor zwei Jahren (vergl. Sitzungsber. v. 1 I .  Februar 1909) vorgelegten 
Stacken von Hem. electra noch immer deutlich den an Apfelather erin- 
nernden Duft wahrgenommen. 

Sitzung vom 9. MBrz. 
Herr Bornemann legt eine grbRere Anzahl Pnrnasslus apollo 

nus Kosiena, Vran Planlna und Borstnica Pianina im nordwestlichen 
Bosnien vor; die Tiere variieren stark und iiur in der Umgebung voii 
Sarajewo ist die Variabilittlt gering, wodurch offeiibar die irrtiiniliche 
Angabe entstanden ist, daO dcr bosnische apollo wenig variiert. Auch 
eine Fruhstorfer'sche neue Form ottoniensis ails der Nahe voii Triest ist 
in einigen Exemplaren vertreten, die auOer etwas geringcrer GrbBc keinc 
wesentlichen Unterschiede von den iibrigen Tieren des Bosnisch-Kroatischen 
Gebiets aufweisen. 

Herr Dadd zeigt von Herrn Zobel ails Osterode (0st:Pr.) er- 
haltene StUcke von Acronycta strigosa und Abraxas melanaria. 

Herr Bornemann zeigt ein im Oktober an der NO-Kiiste des 
Schwarzen Meeres gekbdertes 9 voii Luperina zolllkoferi. 

Herr Bischoff legt einige Exeiiiplare voii Sphex canthocerus 
var. maxiilaris Pal. Beauv. vor, fiir die er irrtiinilich i n  der "Bearbeitung 
der Hynieiioptera fossoria etc. der Deutschen Zentralafrika-Expedition 
1906/07" als Autor Kohl angegeben hatte. Kohl hat nur die Zugehbrig- 
keit der var. maxil/aiis Pal. Beauv. zu xanttiorerus 111. erkaiint, ist aber 
nicht Autor des Namens. - AuOerdem zeigt Herr B. eiii d und 2 &.J 

des winzigeii Mymar pulchellus Ftirst. nebst eiiier stark vergrb0erten 
Zeichnung, die die merkwiirdigen langgestielten und lang bewimperten 
Vorder- und rudimentaren borstenfbrrni en Hinterfliigel zeigt. Die Tiere 
sind bei Berlin gefangen. - Eridlich fegt er nochmals das asymme- 
trlsche links normal, rechts dunkel gefdrbte Lymantrla mQnacha 
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(9) vor, das er schon am 15. September 1910 gezeigt hatte. Herr P. 
S c h u I z e halt das Tier fiir einen Zwitter, da der rechte FlGgel mann- 
lichen Schnitt zu haben scheint; das wGrde auch mit der Regel stimmen, 
daB die dd htlufiger die phylogenetisch jiingere Form aufweisen als 
die weniger fortschrittlichen 3 $1, denn die Forni erenrita kann wohl sicher 
als die jiingere, der Typus als die phylogenetisch Bltere Form von L.  
monacira gelten. Damit ware dieses das dritte bekannte derartige StGck. 

Herr S t i c h e 1 bemerkt zu deri bosnischen Apollos, sie stinimten 
vOllig mit der Form liburnicus iiberein, die durch Verminderung der 
schwarzen Zeichnung, sonst aber durch kein haltbares Merkmal charakte- 
risiert sei. Es ist daher durchaus unberechtigt, die kroatisch-bosnischen 
Tiere noch in weitere Subspecies zu spalten, da es sich nicht um konstant 
erbliche, sondern nur zufallige Farbungs- und Zeichnungsunterschiede 
handelt. 

Herr P e t e r s d o r f f liest aus der Zeitschrift ,Aus Natur" aus- 
zugsweise einen Aufsatz iiber phosphoreszierende Schmetterlinge vor; 
phosphoreszenzartiges Leuchten ist mehrfach an Faltern und Raupen beob- 
achtet worden, besonden haufig an Myriopoden, und in einem solchen 
Falle hat Prof. Ludwig nachgewiesen, daB der TausendfuD nicht primiar 
Ieuchtete, sondern infolge der Beriihrung mit einem Leuchtpilz; er Gber- 
trug das Leuchten auch auf Gegenstande, die er beriihrte. In derselben 
Zeitschrift findet sich auch ein hGbscher Aufsatz Gber die Entwicklung 
des Binsenziinslers Scirpopliaga praelata. 

Herr Auel berichtet, daD er das seltene Gliick gehabt hat, nach 
mehrjahriger Zucht von Dixippus morosus, der sich fast auaschlieRlich 
parthenogenetisch fortpflanzt, jetzt auch ein erhalten haben. Die Eier, 
aus denen die Vorfahren der von ihm gezogenen Tiere gezogen wurden, 
sind vor 15 Jahren aus lndien importiert worden, und es sollen bereits 
damals auch einige 3d geschltipft sein, doch scheint Gber ihren Verbleib 
nichts bekannt geworden zu sein. Das jetzt erhaltene 3 ist ca. 1 cm 
kleiner als die Q Q, sehr vie1 schlanker, das 2. Abdominalsegment nur 
2 nim breit, die Hinterbeine ragen betrachtlich Gber das Ende des Ab- 
domens hinaus, das Tier ist vie1 lebhafter als die 99, unterscheidet sich 
auch in der Skulptur des Thorax, der an der Unterseite eine ausgedehnte 
rote Zeichnung tr8gt. Eine Copula ist noch nicht beobachtet worden, 
dGrfte aber nachts wohl schon stattgefunden haben. 

Sitzung vom 16. MBrz. 
Herr Schirmer legt einen Kasten aus seiner Dipterensanimlung 

vor, enthaltend samtliche deutschen und Gberhaupt fast alle europaischen 
Arten der alten Meigen'schen Gattung Anthrax, nach ihrer diisteren nieist 
auch auf die FlGgel ausgedehnten schwarzen Farbung "Trauerschweber" 
genant. Ini Gegensatz zu ihrer diisteren Tracht sind diese Fliegen echte 
Kinder der Sonne und fallen deiii Wanderer ini Hochsommer nanientlich 
am Rande grdBerer Kiefernwilder und Schonungen auf hellsandigen Wegen 
auf, wo nur halb verdorrtes Gras und hin und wieder gelbe Hieracium- 
uliiten und kleine Oasen von Thymus serpyllum aus deni Sande hervor- 
ragen. Gleich flatternden Schatten schweben da die Fliegen einher. hin 
bnd wieder an einer Stelle rlittelnd, um sich alsbald zu setzen. Die Larven 
leben parasitisch i n  Raupen und Puppen von Schnietterlingen und Hynie- 
nopteren. Nur einnial ist es Herrn Sch. bisher gelungen, irn Zuchtkasten 
unsere gewohnlichste Art, Hemipenlhes morio, ausgeschliipft zu finden, 
ohne jedoch genau feststellen ZLI kbnnen, aus was fiir einer Puppe die 
Fliege herstammte. 
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Herr Belling legt eine in der Farbung, namentlich im mllnnlichen 
Geschlecht, stark varilerende Relhe von Collas phlcomone vor; die 
Tiere sind bei Middenwald gefangen, wo sie sehr lokal begrenzt vorkamen, 
iianilich nur  auf zwei mit Abies bestandenen Wiesen, wahrend die Art 
auf niehreren benachbarten Wiesen fehlte. Daselbst erbeutete er auch ein 
d von Euchfoe cardamines und zwar noch am 25. Jdi. 

Herr Bornemann zeigt eine zahlreiche Reihe von Parnassius 
apollo, an der er die zwar geringen, aber doch wie es scheint nicht ganz 
illusorischen Unterschlede zwischen P. a. llburnlcus nus dem Veleblt 
und dem bosnlschen Apollo nachweist ; von P. a. bosniensis unterscheidet 
sich liburnicus durch die kreideweiBe Farbe, den schnialen, iiur bis zur 
Flti elmitte reichenden Glassaum, die schwache, nur ebenso lange Staub- 
bin% und die verhlltnismllDige Kleinheit aller schwarzen Flecke. Ueber- 
Range zwischen beiden Formen fliegen sGd6stlich vom Velebit, in Vran 
Planina usw. P. a. bosniensis hat einen vie1 breiteren, dunkleren Glassaum, 
der den Hinterrand des VorderflOgels erreicht, breitere und fast ebenso 
weit reichende Staubbinde, durchweg gelblichere Farbe, ausgepragtere 
schwarze Flecke. Dabei sind die Tiere von Trebevic heller als die von 
Prenj und der Kara-Musta, die auch mehr zur Rotbildung neigen. P. a .  
bosniensis und liburnicus stehen dern P. a. carpathicus nahe, der aber noch 
gr6Ber ist und sich durch sehr stark entwickelte schwarze Flecke in den 
Vorderfltigeln auszeichnet. Aehnlichkeiten bestehen mit dem Tiroler Apollo. 
der aber besonders in der hochalpinen Region kleiner und mehr grainveil3 
gefarbt ist; das v ist dtistercr urid nei t stark zur Bildung von Rot i n  
den Flecken am Analwinkel der Hinterfirgel. Am iitichsten steht dern 
liburnicus der Apollo aus Griechenland uiid P. a. hesebolus atis Kleinasien, 
dern Taurus und Zentralasicn. Freilich flie en unter den liburnicus und 
bosniensis auch vom Typus abweichende 'fiere, jedoch finden sich die 
oben angeftihrten Charaktere bei der tiberwiegendeii Mehrzahl der Tiere 
sehr deutlich, so daO eine Trenniing der Tiroler, bosnischen und Velebit- 
Rasse gerechtfertigt erscheint. 

Herr Heinrich zeigt einigc Falter aus Marokko (Tanger) uiid 
zum Vergleich die gleichen Arlen vom Nordraiidc des Mittelmeeres; ver- 
treteri sind; JJieris brassicae, I? rupae. Euchloe tuplreno nebst der euro- 
p8ischen en tsprechenden Art cuplrenoirles, Pamrge egeria, C'oscinir rrihrunr 
f. clrrysoc~cplrcila nebst den koiitinentalen Formen punctkera Frr., canrlida 
l ib .  und der typischen Form. Im allgenieinen weiscii die Marokkaner, 
abgesehen voii eupheno urid i~hrysocephirla, gegcntiber den europaischen 
Formen keine wesciitlicheri Uiiterschicde auf. 

Herr Schmack berichtigt die Bezeichnung des KohlweiDlirigs als .. Allerweltstier" dahin, daR er nur noch in Asien und Nordafrika heimisch 
ist. withrerid lJieris rripae zwar auch in Nordamerika vorkonimt, dorthiii 
aber erst aus Europa eingeschleppt wurde. Ferner legt er atis den Be- 
standen des naturhistorischcn lnstituts ,Kosmos" eine Anzahl Vertretcr 
der Gattung Copuxu Walk. vor und berichtct dabei tiber ein iiitcrcssaritcs 
Zuchtresultat. Eiri befreundeter Samiiiler der Firma ztichtete i n  Slid- 
Hrasilien Copaxa canella Walk. in  Anzahl und es gelang ihm schlieRlich, 
ein fast gelhes 8 durch wiederholte Kreiiziingen ZLI erziclcn. Dieses 
paarte cr wieder mit einerii iioriiialcni Q und das nunmehrige Resultat 
ergab cine Art, die bisher linter deiii Naiiien Copaxa lavendera Westw. 
bekannt war. Es ist daher aii~i~~iehtiien. daR uns durch derartige Kreii- 
zungen, spczicll von Saturniiden, iiocli weitere Ueberraschungen bevor- 
stehen. Zum Vergleich legte Herr Schni. ferner ein Paar Copaxcr nrulli- 
fenestrir H.-S. aus Mexiko, sowie mehrere $6' von Copnra chapata 



Westw., auch aus Mexiko, vor. Auch diese zeichnen sich durch grol3e 
Variabilitilt der Filrbung aus. 

Sitzung vom 23. Miirz. 
Herr Wichgraf ist in der La e, eine interessante Berichtigung zu 

einer unlilngst erfolgten Neubeschregung zu liefern. In seiner Bearbei- 
tung der auf den Srsse-lnseln durch Exc. K o c h gesammelten Lepidopteren 
hat Herr Dr. G r G n b e r g eine neue Pfanenra als vendita 8 beschrieben 
(sehr ilhnlich der formosa und pog ei)  und diesem d analog der Er- 
scheinung bei forniosa ein Q beige&$, das nur Schwarz und WeiB als 
Farbung aufweist, wilhrend das auf den Vorderfliigeln eine schPne 
dottergelbe Farbe zeigt. In einer soeben erhaltenen Sendung vom SGd- 
ende des Victoriasees nun fand Herr W i c h g r a  f unter PO gei- 0 0 eines, 
das zweifellos nach der Begrenzung des schwarzen kasalflecks das 
richtige Q zu dem beschriebenen Planema vendita d darstellt. 
Dieser Fleck wird fast rechtwinklig zum Hinterrande abgeschnitten. 

Herr Dadd hatte am 8. Juli 1906 bei Spandau in sumpfigeni Ge- 
biet, wo nur ausgesprochene Sumpf- und Wasserpflanzen wachsen, 
Acciddia iinniutata L. gefangen, und war erstaunt gewesen, nicht weit 
davon auf reinem Heidegebiet anscheinend dieselbe Art zu erbeuten. 
Auch 1910 fing er bei Strausberg, ebenfalls auf Heideland, wieder ein 9. 
Als ihiii kGrzlich Herr R a n g  n o w mitteilte, er hatte Raupen einer 
Acidalia auf Heidelbeere gefunden und aus ihnen Falter gezogen, die der 
Ar. ilrrmutata sehr ilhnlich seien, die er aber nicht bestimmen k6nne, 
revidiertc Herr D. seine Exemplare nochmals und fand dabei auch eins 
aus Bernau; dabei kam er zur Ueberzeugung, da5 es sich hierbei um 
cine neue Art handeln tnGsse. Die Tiere zeigen ein reineres WeiB, 
tragen auf den Vorderfliigeln nur 3 (statt 5) und auf den Hinterfliigeln 
ebenfalls nur 3 (statt 4) Wellenbinden; der Punkt auf den Vorderfliigeln 
ist sehr klein, der auf den Vorderflllgeln steht nicht in, sondern nebeii 
der proximalen Binde, der Fliigelschnitt ist weniger abgerundet, die 
Pransen sind nicht gelblicher, soiidern ganz ebenso gefiirbt wie die 
FliigelfMche. Es kaiin sich auch nicht um die ilhnlichen Arten Acidulia 
punctata Scop., cariraria Reutti, corrivnlariu Kretschm. handeln, wie Herr 
D. durch Vorla e von Vertretern dieser Arten zeigt; er schlagt fiir die 
neue Art den 8 amen Acydalia myrtillata vor. 

Herr H e i n r i c h hat ebenfalls anscheinend Ar. ilriniutnta atis 
Bernauer Raupen erhalten, die Calluna vulgaris fraBen. 

Herr B i s c h o f f legt einen inerkwiirdigen niexikanischen KMcr 
aus der Familie der Meloidae vor, Nemognatha lutea, ausgezeichnet durch 
eine Umbildung der 8uBeren Maxillarladen zu einem langeii schlapkeii 
Riissel, der auch einrollbar ist, genau wie ein Schmetterlingsriissel; bei 
einer brasilianischen Art dieser Gatlung ist der Riissel noch Iilnger, iin- 
gefilhr 1 ma1 so lang wie der Kdrper, wiihrend bci der siidfranz6sischen 
Nem. clrrysomelina diese auffilllige Bildung nur  andeutungsweisc vor- 
handen ist. 

Herr Stllier zeigt einige von Herrn von Bodemeyer bezogene Zuni 
Teil von den Gcbriidern Rangnow in Persien gesammelte Ceramby- 
ciden, von :denen sich Parandra raspira durch verbliiffende habituelle, 
Aehnlichkeit mit den Lucaniden, Polyurthron korirurovi durch lang ge- 
blattertc Fiihler, 8hnlich denen von Polypliyfla auszeichnet. Ferner ist 
vorhanden : Mulfosiu ganulbaueri und eine Reihe von Arten der Gattung 
Dorcadion, tinter denen die Arten plasoni, crux und brunneirolle durch 
bedeutenden Geschlechtsdimorphismus auffallen. 
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Sitzung vom 30. MBrz. 
Herr Heinrich bespricht die 1. bryonlae Ochs. von Pieris nap1 L. 

Rcrgc-Rebel beschreibt die Form wie folgt; ,Sic ist die eiiibriitige Form 
der hohcreii Gcbirge und des hohen Nordciis, sic hat die gestreckte FlDgel- 
form von tiapi. der das auch sehr gleicht, c s f e h 1 t j e d o c h s t e t s 
d e r D i s c a I f I e c k d e r Vfl., dagcgeri ist die Spitze tiefer schwarz und 
die Adern sind gegen den Saum zii, auch auf den Hfl.. schwarz angelegt. 
Die Untcrseitc ist bleich weiOgrau; das gelbgraue 9 hat auf der Ober- 
und Unterseite ausnehniend breit angelegtc FlDgeladern uiid zeigt den 
Apicalteil der Vorderfliigelunterseite meist weiOgrau, selten gelblich". 
I lerr H e i n r i c h zeigt die selbst erbeuteten Stiicke seiner Sammlung 
vor, 3 5' $1 aus Airolo, 1 d uiid I Q aus Berchtesgaden, 1 aus Zcrmatt 
und 1 d aus dem Oberengadin. Die 9 '$ und das aus Zerniatt ent- 
sprechen der Berge-Rebel'schen Beschreibung vbllig, die $8 aus Berchtes- 
gaden und deiii Oberengadiii dagegen haben beide einen deutlichen Discal- 
fleck auf der Oberseite der Vorderfliigel, weiseii aber im iibrigen alle an- 
gegebenen Merkmale der f .  bryoniue auf. Es ergibt sich daraus, daO das 
Fehlen des Discalflecks nicht als ein der f. bryoniae Ochs. eigeiitiimliches 
Merkmal angesehen werden kann. Interessant ist, daB in der ngchsten 
Nachbarschaft von Berchtesgaden, namlich in Reichenhall. bereits ein nor- 
males d der 2. Generation f. napaeae Esp. erbeutet wurde, das Herr H. 
gleiclifalls vorzeigt. Es scheinen sich also die Fluggebiete der typischen 
uiid der f. bryoniae dort zu berGhren. 

Ankniipfend an die vor einiger Zeit (vgl. Sitzuiigsbericht voni 20. 
Oktober 1910) von Herrn G I a s  e r vorgezeigten Fllrbungsabwelchungen 
von Melitaea aurinla Rott., die durch Frostexperimente erzielt waren, 
behauptet Herr H e i n r i c h, daO vie1 abweichendere Formen als die da- 
mals vorgezeigten ini Berliner Gebiet frei fliegend gefunden warden. Zum 
Beweise dessen zeigt er in Fiiikenkrug gefangene StGcke vor, von denen 
ein ? nach (ir6Oe (25 mm Vorderrandslange) und Farbung, insbesondere 
durch sehr ausgepragte weiOe Randmonde, sehr stark an die f. provin- 
cialis B. erinnert, I d die f .  ni'fo/irnbatn Schultz mit breitem schwarzem 
Sauni und fast verschwundeiien Randmonden darstellt, und 3 dg nach 
Kleinheit 16- 18 mm Vorderrandslange der Vorderfliigel), verdiisterter 
Farbung wid verandeler Zeichnung (insbesondere AuflUsung der Hinter- 
flGgelbiiide i n  einzelne punktierte Flecke) fast der alpinen f. merope Prun. 
gleichkoninieii. Weiter zeigt Herr H. ein nirlanotisches 0' von Me/. 
crlhrilia Rott. aus Honnef am Rhcin, das oberseits den1 kijrzlich von Herrn 
S c h i r iii e r vorgezeigten Stuck uiid der i n  der liiternationalen Bntomo- 
logischen Zeitschrift, Guben, Nr. 41 vom 7. Jariuar 191 I ,  Seite 219 ab- 
gebildeten Form sehr ahnelt, unterseits aber voii der typischen Zeichnung 
nur  wenig abweicht. 

Herr P. Schulze legte cine voii Herrii H a  i n  a n  n Elide Februar 
i i i  der Khigsheide gefuridene Raupe von Dendrolinius /ni vor, aus der 
sich jetzt eine groOe Aiizahl von FruchttrSgeni eines .&hmarotzerpilzes 
cntwickelt haben, und zwar von der unter deiii Naiiieii lsaria farlnosa 
Fries hekannte Conidienform eines Cordiceps, die schoii 6fter anf Raupen 
und Puppcn dcs Kicfernspinners beobachtct wurdc. Die erste Nachricht 
iiber lnsektenpilze Gberhaupt stammt voii den1 spaiiischeii MOnch 'forrubia, 
dcr 1754 in seiner Naturgescliichte von Spaiiicii eiiien Cordiceps aus einer 
von den Antillen stammendeii Wespe linter dem Namen MNSCQ vegitcibilis 
bachrieb. Nach Cohii werden i n  China Railpen, ails denen nach ihrem 
I ode ein anderer Keulenpilz (7orrubin sinensis) hervorgesproOt ist, zii 
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kleinen Biindeln vereinigt unter dern Namen ,Sommerraupe-Winterpflanze" 
IHiao-tsao-ton-tschoung, als Uiiiversalheilniittel verkauft und als Verwand- 
lungcn von lieren in Pike angestaunt. 

Ferner weist Herr S c h u 1 z e auf eine Arbeit von Puiirict hiii 
(Mimicry in Ceylon Butterfliell, with a Suggestion as  to the nature of 
polymorphism. Spolia Zeylaiiica Vol. VII Part XXV, Sept. 1910. S. auch 
American Naturalist March 1911). in der ein Paradebeispiel fiir die Er- 
klarung des Polymorphismus der Papilioniden mit Hilfe der Mimicrytheorie 
als ganzlich verfehlt iiachgewiesen wird. Von Papilio polytes L. existieren 
auf Ceylon 3 Forinen des Q, eine, die dern d' gleicht und ebenso wie 
dieses ungeschiitzt sein SOU, und 2 weitere, die da, wo die "geschiltzten" 
und hlufigen Modelle Pup. hector und Pup. uristofocliiae vorkommen, diese 
"nachahmen" sollen. Punnet dagegen stellte durch eingehende Unter- 
suchungen fest, dall die polytes-Form des C im Niederland mindestens 
ebenso haufig vorkoninit, wie die beiden anderen, bisweilen sogar die 
hlufigste ist, und dall ferner die aristolochiue-Form ini Nordosten der Insel, 
im Gebiet des Pup. hector, wo Pup. arisfolorhiae aullerordentlich selten ist, 
fast ebenso hlufig ist wie die hector-Form ; endlich, da0 im hochgelegenen Teil 
der Insel, wo Pup. hector selten ist oder fehlt, und wo Pap. aristolochiar 
geniein ist, die hector-Form sogar hlufiger ist als die aristolochiae-Form. 

Herr H e i n  r i c h  erinnert daran, daB man aus nur einmaliger 
Beobachtung der Haufigkeitsverhlltnisse keine ztiverllssigen Schliisse auf 
das Vorkonimen der verschiedenen Formen iiberhaupt ziehen diirfe; er 
hlltte vor einigen Jahren an einer Stelle zwischen Pontresina und St. 
Moritz sehr zahlreiche Farbungsaberrationen von Paraserniu planta itiis 
beobaclitet, ini vorigen Jahr an derselben Stelle trotz eifrigen Sucteiis 
nur die normale Form. 

Zur Frage nach dern tatslchlichen Wert der ,Schutzflrbungen" 
erwahot Herr Rangnow, dall das Schneehuhn in Lappland auch im 
Soniiner zur Brutzeit weiB bleibt, hbchstens einige braune kleine Flecke 
auf dern RGcken zeigt. Sodann berichtet er, daB er aus einer lapplandischen 
Raupe von Brephos parthenias, die sich frei verpuppt hatte, erst jGngst 
nach drelmaliger Ueberwinterung der Pu pe den Falter erhielt; auch 
von hiesigen Brephos notliurn hatten mehrere !uppen zweimal Cberwintert. 

Herr B I u m e spricht die Ueberzeugung aus, dall die in der Jung- 
fernhcide und bei Finkenkrug heimische Form von Endrottiis versicolor 
riicht die typische sei, sondern vie1 heller; als typisch kbnnten die dunk- 
leii Tiere aus Schmbckwitz und Gosen gelten. 

Sitzung vom 6. April. 
Herr P. S c h u 1 z e zei eine von ihm angefertigte Stereoskop- 

bei 1200-maligcr VergrOBerung erlangte Mikrostereoskopphotographie von 
Trypanosotiiu brucei Plini. and Bredf. 

Herr Wanach legt ein von Anoblum striatum 01. total zer- 
fressenes Stuhlbein aus einem Potsdamer Konzertsaal vor, von dem ein 
Stuck beim Riicken des Stuhls abgebrochen war. Die polierte Oberflache 
ist noch verh8ltnisrntiBig wenig angegriffen (ca. 2-3 Schlupflbcher aul 
den Quadratzcntimeter) und ebenso die FIBchen, mit denen das Bein an 
den Sitz geleimt war; das Innere dagegen ist von den Larven und Kafern 
zu eineni mit Bohrmehl gefGllten schwanimartigen Gebilde mit papier- 
diinnen Wanden urn ewandelt worden, so daB man durch ein abgesagtes 
und durch Ausklopfen vom Bohrmehl entleertes StGck von 3 cm Lange 
in gerader und schrager Richtung einen siebartigen Durchblick hat. 

aufiiahme des in der vorigen !? itzung vorgelegten Cordiceps, sowie eine 
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Sitzung vom 13. April. 
Herr Wichgraf legt 3 Exemplare von Acherontia atropos vom 

Tanganjikasee vor, von denen ein d1 durch sehr dunklen Kopf, eiii Y 
dagegen durch recht helle Ftirbung aufflllt; ferner ein sehr interessantes 
$! von Stugeta bowkeri vom Victoria Niansa-See, in 1600 ni Meeres- 
h6he gefangen. das sich auffallend von der typischen Form unterscheidet, 
die leichzeitig in 3 Exemplaren (2 dd, 1 (,I) vorliegt. Abgesehen von 
der febhafteren Farbung und abweichendeii Zeichnurig unterscheidet sich 
das namentlich auch durch ausgesprochene maskuline Tendenz in der 
Struktur, namlich durch die an der 3. Rippe vorspringende Analpartie des 
Hinterfliigels, die sich bedeutend sttirker markiert als bei dem normalen (7. 
Trimen erwahnt 2 abweichende Stiicke ( 1  5’ im South Africa Museum 
in Capstadt, aus Namaqualand. und I 9 ini Oxford Museum, aus Bet- 
schuanaland), die, soweit sich nach der Beschreibung beurteilen IBBt, nur  
Uebergtinge zu der vorliegenden, sch6n geftirbten Form darstellen. Ob 
niit dieser eine Lokalvarietat oder gar eine ncue Species vorliegt, muB 
erst genauerer Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Herr S c h m a c k zeigt eiiiige Kostbarkeiten aus den Bestanden der 
Firma Rolle: Arrtia IatreilIei d’ und (4 aus Oporto, Pygaeru tiinon I 
aus Olniiitz und eins aus Ussuri, Hitneropteryx tniruculosa & und 9 aus 
Ussuri, Argynnis penelope d, Spliecodinu cauduta, Aplectoides calikrineu, 
ebeiifalls alle aus Ussuri, Phrcigtuatobia pudens aus Slid-Spaiiien, I’ar- 
nussius f .  coera aus Samarkant, denigrutu aus ’I’urkistan, uiid endlich 
ein Berliner Pgrchen von Chrysophunus dispur rutilus niit lang radial 
ausgezogenen schwarzen Marginalflecken auf der Unterseite der Fliigel. 
Die Argynnis penelope, wovon die Staudinger’sche Sammlung nur ein 
recht schlecht erhalteiies Exemplar eiithalt, stelit der Arg. chiMreni aus 
Nord-lndien nahe. 

Herr Heinrich legt einige alblnotisch verllrbte StUcke von 
Erebia epiphron 1. nelamus, mnestra und lappona vor. Sie siiid 
alle nur partiell albinotisch ; bei einem Stiick von nelanius ist ein Hinter- 
fliigel weiB. bei mnestra zeigt der reclite Vorderfliigel eiiien auf der 
Ober- und Unterseite albinotischen Fleck. Ein zweites Stiick von nelamus 
ist auf beiden linken Fliigeln albiiiotisch gespreiikelt, die lupponu auf 
alleii Fliigelii oben und unteii symmetrisch verftirbt. Die Tiere sind 
alle am 29. und 30. Juli iiii Pextal bei Sils gefangen, und Herr H. ist 
der Ansicht, daU hi vorliegeiideii Falle der am 23. Juli dort eingetretenc 
Wcttersturz die Ursache fiir die Erscheiniing gewcseii sei. An dieseiii 
’l’age trat ntinilich, wtihrend bis dahiii recht warines Wetter geherrscht 
hatte, eiii pl6tzlicher gewaltiger Schnecfall ein, derart, daB in  den Talern 
1 FuU hoher Schnee lag, der etwa 4-5 Tage liegen blieb. Der partielle 
Albiiiisinus wiirde wohl dadurch zu erklrreii sein, daB die Puppeii im 
Stadium der Farbenbildung teilweise voni Sclinee getroffen bezw. bedeckt 
gewesen sind. Die Teiiiperatur allein kanii fur den Albinismus schwcr- 
lich verantwortlich gemacht werden, weil er ebeii iiur partiell auftrat. 

Herr P e t e r s do r f f zeigt die sehr selteiie Schweizer Lycaenu 
zephyrus lycidus Trap , die iiach ‘I’hurau niir i n  eiiieni eiiizigen Tal iiii 
Wallis vorkoniinen so&’; Herr Dadd ist dagcgeii der Ansicht, daB die 
Form zwar selteii aber in eiiieiii etwas aiisgcdehiitereii (iebiet anzu- 
treffen sei. 

Herr Dad d hat aus RuBland SiiBholzwurzelii als Futter fiir Cutu- 
cola neonyrnpha erhalteii, die der Sammler unter Lebensgefahr von einer 
lnsel im eisfiihrenden Don geholt hat, wie er in anschaulicher Schilderung 
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berichtet. Ferner teilt Herr D. mit, daB ihm bei der Zucht der verschie- 
denen Arten der Gattung Polia aufgefallen ist. daB einerseits die Raupen 
von Polia rufocincta sich kaum merklich von denen von P. philippsi 
unterscheiden, die er durch Herrn R a n g n o w aus Persien erhielt; ebenso 
gleichen sich die Raupen von P. xanthomista  und chi auaerordentlich, 
sind aber von denen der ersten Gruppe auffallig unterschieden durch vie1 
langere, gestrecktere Figur, ganz andere Zeichnung usw., so daB seiner 
Ansicht nach die Gattung aufgeteilt werden mGBte. 

Sitzung vom 20. April. 
Herr P. Schulze halt einen ausfiihrlichen Vortrag Gber Alblnls- 

mus und Melanismus im Tierreich. Es sei hiervon einiges wieder- 
gegeben. Ueberall wo Farbungen durch echte Pigmente verursacht werden, 
kann als Ausnahmeerscheinung Melanismus oder Nigrinismus auftreten 
(der oft falschlich dafGr gebrauchte Ausdruck Melanose sollte nur fiir 
pathologische Erscheinungen beim Menschen benutzt werden I). WBhrend 
der Melanismus im allgemeinen keine krankhafte Erscheinung ist, stellt 
der Albinismus ein Stehenbleiben auf einem unreifen Entwicklungsstadium 
dar. Das Melanin, der schwarze, die Farbung verursachende, stickstoff- 
haltige Farbstoff, erscheint meist nur oberflachlich, selten in tieferen 
Schichten des KBrpers, und zwar meist in Form kleiner KBrnchen, die 
fast niemals bei den lnsekten (sie sind z. B. fiir einige Anopheles-Larven 
nachgewiesen), oft dagegen bei hoheren Tieren an besondere Zellen, 
Chromatophoren genannt, gebunden sind. Die chemische Natur des 
Melanins ist noch recht unbekannt. wahrscheinlich handelt es sich in 
verschiedenen Fallen iiberhaupt um chemisch durchaus verschiedene 
Stoffe, die aber mit den EiweiBstoffen, speziell den Blutfarbstoffen in 
engem Zusammenhang zu stehen scheinen. Sie sind hBchstwahrscheinlich 
iiur Nebenprodukte beim Stoffwechsel und stellen also eine Art Schlacken 
dar, etwa wie die Harnsaure. Und in der Tat hat Hopkins nachgewiesen, 
daB die Pigmente der Pieriden entweder Harnsllure (in den weiBen 
Schuppen) oder Derivate derselben (in den gelben, roten Schuppen 
usw.) sind. 

Eine Art Albinistiius findet sich schon bei den niedersten Organis- 
men; der bekannte, die von ihm befallenen Stoffe scheinbar blutig farbende 
Huri//us prodigiosus zeigt deutlich die Abhangigkeit der Pigmentbildung 
von der Ernahrung, indem er auf gewissen NahrbBden farblos wird, wobei 
das Merkwiirdigste ist, daB er in normale Redingungen zuriickgebracht, 
sich auch fernerhin in der weiBen Form fortpflanzt. In diesem Falle ist 
also der Albinismus erblich geworden. Ein solcher erblicher Albiiiismus 
sol1 auch in  besonders auffillligeni MaBe in einem polriischen See beob- 
achtet wordeii sein, wo es eiiie Rasse weiBer FIuBkrebse gab, bevor der 
ganze Krebsbestand durch die Krebspest vernichtek wurde. Die HiShlen- 
tiere sind in der Regel Albinos, wenn es auch einerseits manche pigmen- 
tierte HBhlentiere, und andererseits auch oberirdisch lebende Albinos gibt. 
Besoiiders iiiteressant ist die oft nachweisbare Abhangigkeit der Pigment- 
bildung voii der Farbe der Unigebung eines Tieres; allbekannt ist in dieser 
Beziehuiig das Chamaleon; ein solcher schneller Wechsel der Farbung ist 
natiirlich bei den Insekten, die keine dehnbaren Pigmentzellen wie jenes 
besitzen, ausgeschlossen, aber man hat in vielen Fallen beobachtet, daB 
ein Tier, in eine abweichend gefarbte Umgebung gebracht, bei der nachsteii 
Hautung seine Farbe bis zu gewisseni Grade der neuen Umgebung anpaBt, 
wie z. B. Oedipoda coerulescens, die iiormalerweise grau, aber auf sehr 
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dunkleni Boden oft schwarz, in rbtlicher Umgebung rotbraun gefarbt auf- 
tritt. DaO die Ausbildung der Pigmente in den meisten Fallen durch 
Wirkung des Lichts nicht nur gefbrdert wird, sondern im Dunkelii in der 
Hegel gar nicht zu Stande komnit, ist bekannt; ahtilich mag us sich aber 
auch niit der Anpassung der Farbung an die Um ebung verhalten. zu 
deren ErklBruitg man ja meist die dadurch erzielte gchutzwirkung heran- 
zieht; eine Anpassung der Eigenfarbe an die Farbung der Beleuchtung 
konimt ja auch bei anorganischen Stoffeti vor, wie schon Seebeck 1810 
am Silberchlorid beobachtet hat, das bei Belichtung mit farbigem Licht 
nahezu dieselbe Farbung annimmt wie die Lichtquelle. Eine einfache 
Iirkliirung fiir diese Erscheinung gab Wiener: durch Belichtung entstanderi 
alle m8glichen verschieden gefarbten Modifikatioiien des Chlorsilbers ; wie 
es aber eine Menge organischer lichtuiiechter Farbstoffe gibt, die durch 
Licht gebleicht werden und iiur durch solches Licht nicht verBndert werdcn, 
das sie nicht absorbieren, sotidern reflektieren, so ist auch von detn Sub- 
chlorideri des Silbers anzunehmen, daO z. B. im roteri Licht nttr das rote 
Photochlorid bestandig ist, withrerid die anderen zerstbrt werden. Durch 
eine ahnliche Auslese mag auch die Anpassung zustandekommen, die 
man bei ntanchen Schmetterlitigspuppen und Raupen beobachtet, deren 
Farbung mehr oder weniger mit jener ihrer Unterlage oder Umgebung 
iibereiristinimt und von ihr abhangt ; das ist um so wahrscheinlicher, als 
nach Standfill3 eine gewisse Temperaturgrenze besteht, tinter der einc 
solclie Beeinflussung der Farbun nicht erzielt werden kann. 

DaB solche durch auDere f3tifliisse entstandene Abaiiderungen der 
Farbe zuweilen auch erblich gewordeii sind, ist bei vielen lnsekten 
sehr wahrscheinlich. Was speziell den Melanismus anbetrifft, so scheint 
er in hohem MaOe durch Feuchtigkeit begGnstigt zit werden; es diirften 
aber noch viele andere Ursachen in ahnlichern Sinne wirken, die uns aber 
noch durchaus unbekannt sitid, wie z. B. die eigentliche Ursache des 
bekannteii ,Iiidustriemelanismus." Um zu priifen, ob tatsachlich die 
RuUniederschlBge auf deni Haupenfutter Melanisnius erzeugen kbnnen, hat 
Herr P. Schulze Raupen von Lym. dlspar mit  durch XylolruB auf 
beiden Seiten vbllig g e s c h w g n t e n  BlXttern gefilttert, die aber vor der 
Verfiitterung zur Auffrischung erst wieder in Wasser gestellt wurden Volt 
etwa 150 jungen Raupen gelangten nur 4 zur Verpuppung. Sie ergaben 
3 dd' urid 1 L). Zwei in der GrbBe normale Exemplare weiseti eineri 
eigenartigen bleigrauen Ton auf, wahrend ein etwas kleineres auf den 
Vorderfliigeln fast v6llig schwarz ist. Das v ist von normaler Farbe. 
schwach gezeichnet und hat nur 33 m m  Fliigelspannung. Der EinfluO 
der RuBfGtterung ist offenbar ein indirekter. DaO der in nordischen 
Klimaten und im Hochgebirge oft auftretende Melanisnius der lnsekten 
zum Zweck des Warmeschutzes erworben sei, wie vielfach angenomnten 
wird, muW stark bezweifelt werden ; im Tierreich sind viel wirksamere 
WBrmeschutzmittel verbreitet, z. B. das lebhafte Schwirren der Naeht- 
falter, deren Temperatur durch die Flugbewegungen viel etiergischer 
erh6ht wird, als es bei den leicht flatternden Tagfaltern der Fall ist. 
DaB StandfuP zwischen totalem echten und totalem scheinbarcn, nur 
durch Verbreiterung schon vorhandener schwarzer Zeichnungselemente 
entstandeneni Melanisnius eiiien fundamentalen Unterschied machen will, 
urid ebenso zwischen typischem und partiellem Albinismus, halt Herr 
P. Sch. fiir unberechtigt. In der ersten Zeit nach der Verpuppung ist 
die Zeichnung des Falters, spater, wenn das Muster der Anlage nach 
schon vorhanden ist, die Farbung des Tieres durch Bullere Faktoren zu 
beeinflussen. Setzen diese in der ersten Periode ein, so kbnnen die 
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schwarzen Zeichnungselemente zum Verbreitern und schlielllich zum 
ZusamnienflieBen gebracht werden, setzt der Reiz aber einige Tage vor 
deni Schliipfen des Falters ein, so kbnnen die Schuppen der Grundfarbe 
einen schwarzlichen Ton annehmen. In beiden Fallen kann das Resultat 
dasselbe sein, nBmlich eine vollstBndig melanistische Form. Bei einer 
solchen wird es sich oft schwer unterscheiden lassen, ob das eine oder 
das, andere vorliegt. Bei Amphid. befulurius unterscheiden sich die 
weiBen und die schwarzen Schuppen der Oberseite nur durch die Pig- 
mentierung, nicht aber durch die Form von einander. Die Form doubfe- 
dayuria, bei der alle Schuppen gleich geformt und pigmentiert ucd die 
Zeichnungselernente daher nicht mehr zu erkennen sind, ware also nach 
Standfull nicht echt melanotisch. Urech erkllirt den Melanismus, der 
durch KBIteexperimente erzeugt wird, dadurch, dall der Kbrper auf die 
Abkiihlung durch erhohte physiologische Verbrennung sum Zweck ver- 
inehrter WBrmeerzeugung reagiert , und dall die hierbei entstehenden 
kohlenstoffreichen Kondensations- und Reduktionsprodukte eben die 
DunkelfBrbung bedingen ; andererseits kann die gesteigerte Wtirmezufuhr 
in der Puppe durch starkere Atniung und Oxydation dunkle Pigmente 
hervorbringen. Ferner erzielte er durch Abschnliren der Puppen mittels eines 
Fadens Falter, bei denen das Schwarz jenseits der Abschnlirungszone 
normal war, wlhrend andere Pigmente zuriickgehalten wurden. Das 
schwarze Pigment ist also wahrscheinlich feinkorniger als die anders ge- 
farbten Pigmente, so daB es durch verengte Kapillaren, die jene grblleren 
Pi rnentkbrper nicht passieren lassen, noch durchdringen kann. Alle 
Scfmetterlin spigmente sind aullerdem aullerordentlich unrein. Nach 
Mayer enthat das weille Pigment von Pieris brussicue 17% Schwarz, 
13O/, Smaragdgriin. loo/, Zitronengelb und 60°/, WeiB. Bei geringen 
Verschiebungen in der Zusammensetzung zugunsten von Schwarz wird 
dieses dem Gesamtfarbeneindruck nach sehr bald das Uebergewicht Gber 
die anderen Farben erreichen. DaR der Albinismus, der ja eine Ver- 
kiimmerungserscheinting darstellt, vie1 seltener auftritt, ist sehr erklarlich ; 
bei der starken Entwicklungshenirnung, die bei seinem Entstehen not- 
wendig ist, gehen die meisten lndividuen zu Grunde und nur wenige 
Oberstehen die SchBdigung und liefern dann noch meist krankliche und- 
hinfilllige Geschijpfe. Der hBufige partielle Albinismus bei vielen Nym- 
phaliden mag mit der Art ihrer Verpuppung an Steinen, an der Erde etc. 
zusammenhhngen. Durch halbseitige Abkiihlung erhielt Kathreiner aus 
Puppen von Vunessu urficue einseitige Albinos, und zwar kommt es nach 
ihm weniger auf absolut tiefe 'Pemperatur an, als auf mbglichst roBe 
'remperaturdifferenz zwischen der gekiihlten und der besonnten 8eite; 
beim Schliipfen des Falters war die eine Seite normal entwickelt, wahrend 
die andere sich noch auf einem friiheren Entwicklungszustand befand. 
Kontrollversuche zeigten dann, daB nicht etwa der Druck fiir den Albi- 
nisnius verantwortlich zu machen war. 

Herr Dadd fiihrt als Beispiele fiir Farbenanpassung an die Um- 
gebung die Raupen von Gonodontis bidenfuta C1. an, die ihre Farbe 
wechseln, wenn man ihr Futter wechselt. Auch die Raupen von Catocafa 
proiirissu Esp., die bei der Zucht im Zimmer grau sind, findet man im Freien 
nur  Z u n i  Teil ebenso gefBrbt, an Eichen aber, deren StBmme niit griinen 
Flechten bewachsen sind, ist die Grundfarbe der Raupen griin. was Herr 
R a n g n o w  auch fiir die hiesigen Tiere bestatigt. DaR der in England 
ganz besonders hBufig bei Spannern, aber auch bei einigen Eden usw. 
auftretende Melanismus erst in neuerer Zeit entstanden und nicht bisher 

b 
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iibersehen ist, halt Herr D. fiir ganz sicher, da das Land schon langst 
vie1 zu genau zoologisch durchforscht war, als daO ein solches Ueber- 
sehen denkbar ware. DaU aber nicht dem Klinia die Entstehung des 
Melanismus zugeschrieben werden darf, dafiir spricht die Charakterisierung 
des englischen Klimas durch lacitus, aus der hervorgeht, daU schon zu 
dessen Zeiten die beriichtigten Nebel und der Mangel eines richtigen 
Winters dieselbe Rolle gespielt haben wie heute. Andererseits ist die 
melanistische Form von Cymutophoru or nicht in England, sondern bis- 
her nur bei Hamburg aufgetreten. Far die Erblichkeit des Melanismus 
sprechen Zuchtversuche von Baker niit Lym. nzonachn, die in England 
nur in der typischen hellen Form vorkommt ; durch fortgesetzte Kreuzung 
immer der dunkelsten Tiere wurden schlieBlich ziemlich dunkle Nach- 
kommen erzielt, die allerdings noch lange nicht an die Form rrerrrifa 
heranreichten. Auch von Spilosomu urticue wurden auf solche Weise 
Stiicke erzielt, die Sp. nienlhustri sehr nahe kamen. Herr D. tritt leb- 
haft fiir die Erklarung der Anpassungsfarben als durch Selektion er- 
worbener Schutzfarben ein, weist auf die helle Farbung der Polartiere 
hin, die er nicht far Albinismus im eigeritlichen Sinne halt, wahrend Herr 
P. S c h u l z e  die Wirksamkeit der Selektion, niindestens aber die Not 
wendigkeit ihrer Annahme zur Erklarung der beobachteten Tatsachen 
leugnet. Herr W a l t e r  hebt hervor, daO nur sehr wenige Polartiere rein 
weiU sind, der Eisbar z. B. gelb, der Lemning gelb und braun, der 
Moschusochs sogar braunschwarz. Herr W a n a c h  dagegen ist der Mei- 
nung. daO man eine Selektionswirkung schon rein priori annehmen miisse, 
sobald aus irgend welchen Ursachen Variabilitat auftritt ; haben verschie- 
dene Individuen verschiedene Eigenschaften, die auf die Nachkommen 
vererbt werden, so miissen nach rein mathematischen Wahrscheinlich- 
keits esetzen die mit in irgend einer Beziehung giinstigeren Eigenschaften 
behageten Formen im Laufe der Generationen haufiger, die mit ungiinsti- 
geren seltener werden. 

Herr Biechoff stellt die Frage auf, ob z. B. die dunkle Farbung 
mancher Chryeididen als Melanismus bezeichnet werden solle. Eine 
in Afrika metallisch griin gefarbte Art mit blauen Flecken, die in Siid- 
Asien verschwinden, sei auf den Philippinen ganz schwarz ohne Metall- 
glanz. auf Neuguinea violett, auch in Australien ganz einfarbig violett ; 
auf den Philippinen seien iiberhaupt die Chrysididen vorwiegend sehr 
dunkel gefarbt. Gegen die Bezeichnuag der metallisch glanzenden Farben 
als lnterferenzfarben macht Herr W a n a c h geltend, dab der Hamburger 
Physiker B. W a I t  e r durch eingehende optische Untersuchungen zu der 
Ansicht gelangt sei, daO die Schillerfarben der lnsekten so gut wie ohne 
Ausnahme reine Oberflachenfarben nach Art des grGnen Schillers der 
Fuchsinkristalle etc. seien ; auch sehr konzentrierte LBsungen von Fluores- 
zeTn zeigen eine solche Oberflachenfarbe, und bei einer LBsung. also einer 
Fliissigkeit k6nne doch von lnterferenzfarben keine Rede sein. Freilich 
sei der Jenaer Physiologe H i e d e r m a n n ebenfalls durch optische Untrr- 
suchungen zu der abweichenden Ansicht gelangt, es handle sich ini 
Wesentlichen bei den Schillerfarben der lnsekten um Farben diinner 
Blattchen; jedenfalls sei die Natur der Schillerfarben noch lange nicht 
definitiv erklart, und man kBnne vielleicht annehmen, daU in verschiedenen 
Fallen ganz verschiedene optische Ursachen ziisammenwirken ; am besten 
ware es jedenfalls, einstweilen bei dem Ausdruck .SchilIerfarben' zu 
bleiben, von Strukturfarben oder lnterferenzfarben aber nicht eher zu 
sprechen, als bis ein einwandfreier Beweis fGr eine derartige Natur der 
Farben erbracht sei; besonders verfehlt ist der Ausdruck "optische Farben", 
denn auf optisclien Ursachen beruhen ja alle Farben ohne Ausnahme. 



Herr P e t e  r s d o r f f macht auf das anz eng lokal begrenzte Vor- 
kommen der schwarzen Form von Aglia tauk.  bei MGhlhausen inThGringen 
aufmerksam, dessen Ursache sehr ratselhaft ist, da man doch kaum an- 
nehmen kiinne, daB die Lebensbedingungen im unmittelbar benachbarten 
Oebiet, wo nur normale Tiere vorkommen, andere seien. Jedenfalls komme 
man mit einer einzigen Ursache zur Erklilrung des Melanismus nicht aus. 
Die frGher verbreitete Ansicht, daB bei Arrtia raja L. Verdunkelung durch 
FGtterung der Raupen rnit NuBblattern erzielt werden kbnne, habe sich 
durchaus nicht bestatigt. Herrn P. S c h u I z e sind Falle bekannt, wo 
die FGtterung mit Nulibkittern stark aberrative Falter lieferte, in anderen 
Ftlllen war sie ganz ohne EinfluB. Herr D a d  d kann sich Gber diese 
Frage kein Urteil bilden, halt aber die Futterpflanze fGr die wahrschein- 
liche Ursache der dunklen Farbun der HinterflClgel aller jener nord- 
amerikanischen Catocalen, die NUB fressen. 

Sitzung vom 27. April. 
Herr Ramme zeigt ein im Marz bei Hermsdorf gefangenes d von 

Blston stratarius L. von sehr heller Fiirbung; besonders auffallig ist 
der rostrote basale Teil des Abdomens. Ferner legt e r  ebenfalls sehr 
sehr helle Pergesa porcellus L. mit ganz verwaschener Zeichnung, sowie ein 
9 von Syntomls phegea L. mlt stark vergrbPerten und UbenHhligen 
weiOen Flecken aus Diibeln in Sachsen vor.') 

Herr Heinrich zeigt einen Teil seiner im vorigen Juli im Bergell 
und Engadln enielten Falterausbeute, darunter; Pieris rapae L., 
J? callidice Esp., Colias edusa F., paheno L. f. europomene O., phicomone 
Esp., hyale L., Melitaea didyma 0. mit der f. alpina Staud., rnaturna L. 
f. woljensbergeri Frey, Cynthia Hb., dictynna Esp., athalia Rott., f. merope 
Prun., f. varia Meyer-DGr und asteria Frr. Von Arg nnis pales Schiff. 
wird an einer griiBeren Reihe von StGcken die Variabidtilt dieses Falters 
gezeigt. In tieferen La en fliegt eine Form von ca. 36 mm FlGgelspannung, 
wahrend die hiiheren %erge eine kleinere Form von nur 30-32 mm be- 
viilkert. Letztere zeigt besonders scharf am AuBenrand geeckte, am Innen- 
rand stark einspringende HinterflGgel, wahrend die grbBere Art  diese 
Merkmale weniger ausgepragt. oft sogar - namentlich beim 9 - vbllig 
nach Art der anderen Argynnis-Arten gerundete Hinterfliigel, aufweist. 
Unter der grii0eren Form faiid sich verhBltnismtlBig haufig die f. napaea Hb., 
welche unter der kleinen Form nicht entdeckt wurde. Bei beiden Formen 
kamen Stiicke vor, welche die schwarzen Zeichnungscharaktere der 
Vorder- und Hinterfliigel oder auch nur der letzteren weniger ausgepragt 
aufwiesen, wahrend d d rnit starker ausgepragter schwarzer Zeichnung 
nach Art der Flachlandsform arsilache Esp. nur bei der kleineren Form 
vorkamen. Bei einem StGck ist diese Variationsrichtun nur auf den 
VorderflGgeln ausgepragt, wahrend die Punktreihe der hinterflligel die 
Neigung Zuni Verschwinden zeigt; der oberste Punkt fehlt ganz, die Gbrigen 
sind sehr klein. Mit arsilache Esp. sind diese StGcke jedoch keineswegs 
identisch, unterscheiden sich vielmehr von dieser Form auler  durch 
geringere GrbBe auch durch die weniger gestreckte FlGgelform, durch 
den Mange1 jeglicher schwarzen Zeichnung auf der Unterseite der Vorder- 
fliigel u. a. Vcrtreten ist ferner die f. killiusi RGhl und thales Schultz, 
sowie die f. conducta Schultz (E. 2. 22. Jahrgang Nr. lo), diese in 
1 9 und I 6. 

*) Diese Form wurde in der Intern. entom. Zeitschrift V, Nr. 15 als 
n. f. fenestrnta Ramme beschrieben und in Nr. 18 naturgetreu abgebildet. 

b* 
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Sitzung vom 4. Mai. 
Herr Walter  fragt inbetreff der Schlupfzeit von Papllio-Arten 

an, ob auch andere ZGchter die merkwiirdige Erfahrung gemacht hatten, 
daU exotische Vertreter der Gattung Papilio hier zu allen mdglichen l’ages- 
zeiten, oft nach Mitternacht, aus der Puppe schllipfen, was doch sicher 
nicht als normal gelten kann. Herr S c h m a c k hat beobachtet, daU das 
Schliipfen vorzugsweise morgens geschieht, und daU man schon einige 
Stunden vorher durch das veranderte Aussehen der Puppen auf den bald 
zu erwartenden Vorgang aufmerksam gemacht wird. Herr D a d  d hat 
bei Pap. afexanor Esp. das Schliipfen ebenfalls teils vor-, teils nachmittags 
beobachtet, wahrend alle Arten der Gattung Catorala sehr PGnktlich gegen 
10 Uhr abends, spatestens um Mitternacht schliipfen. bonst schliipfen 
bei Zimmerzucht auch manche hiesige Falter, die im Freien bestimmte 
Zeiten innehalten, teils vor-, teils nachmittags. Auch Papifion maclraon 
und odalirius L. schliipft nach den Erfahrungen des Herni P. S c h u  Ize 
im dgensa tz  zu den freniden Arten ziemlich regelmaDig vorniittags. 

Herr S t i c h e I hat Puppen von Dendrolinrus pini motitanus Stgr. 
aus Krain erhalten, aus denen die Falter schon jetzt schliipften, so daU 
es sich anseheinend um eine zweite Generation handelt. 

Herr Blume hat vom Gardasee niehrere Falter erhalten, tinter 
denen ein sehr dunkler Pap. niacliaon, ganz grau gefdrbte StUcke von 
Pterostoma palpina L. und ein d von Eurhloe cardittiines L. ohne den 
schwarzen Fleck auf den Vorderlliigeln auffallen. 

Herr P. S c h u l z e  hat von dem kiirzlich von Herrn Bischoff vorge- 
zeigten Mymar pulchelfus Foerst. ein Mikrostereogramm angefertigt, das er 
nebst mehreren anderen Mikrophotogrammen zeigt, die sich auf die rote 
und gelbe Fllrbung der Coccinelliden, Chrysonieliden etc. bezieheii, die 
nicht durch Pigmente verursacht wird, sondern durch in den Fliigeldecken 
abgelagerte FettrOpfchen, die die Rolle des Farbstofftragers spielen. 
NBheres wird an anderer Stelle verhffentlicht werden. 

Herrn P e t e  r s d o r f f fallt bei einer Pararge egeria, die Herr 
B 1 u m e aus Gordone erhielt. die GrODe der hellen Flecke auf, die bei 
den Schweizer Tieren vie1 geringer ist. Herr H e i n r i c h weist darauf 
hin, daU die Anzahl und GrOUe dcr Flecke bei der hiesigen Form egerides 
stark variiert, namentlich haben die j? $2 meist mehr Flecke als die dd. 

Herr Dadd erklart im AnschluU an die Vorlage des Herrn H e i n r ich 
vom 20. April, er hake satyrion Esp. nicht fGr cine Lokalform 
von Coen. arcania L., sondern sie scheine ihm der Coen. iphis Schiff. 
naher zu stehen. Zwar zeige darwinilrna Staud. auf der Oberseite schein- 
bar einen direkten Uebergang von arrania ZLI satyrion, aber die Unter- 
seite sei doch wesentlich verschieden ; die Frage bediirfe jedenfalls noch 
weiterer Nachpriifung. 

Herr Heinrich btingt den Rest seiner vorjahrigen Tegfalteraus- 
beute a u s  dem Engadin zur Anschauun , darunter Erebia oenie Hb. vorn 
Albula, E. evias God. aus dem Bergell, I! euryphyfe Frr. aus dem Fextal, 
E. melampus Fuessl., E. f. nefamus B., E. pharte Hb., E. mnestra Hb. 
aus dem Fextal, E. ceto Hb. niit f. obscrrra Ratz. aus Airolo und aus 
dem Bergell. E. goante Esp. aus Silvaplana, E. g o r p  ESP. von der Dia- 
volezza niit v. triopes Spr. und -erinnys Esp., E. @aciah Frr. mit v. pluto 
Esp. vom Schafberg bei Pontresina und vom AlbulapaB, E. tyndarus Esp., 
E. I pona Esp. und E. f .  adyte Hb. von Pontresina. Von Blaulingen 
wur%Den vorgezeigt : Lycaena pheretes Hb., f. inafoyensis Rahl. ab. allous 
Hb. von L. astrarche Bergst., donzelli Bergstr., bellargus Rntt. mit f.  



ceronus Esp., alcon Fab., f .  montana Meyer-Dltr von semiargus Rott. und 
die f .  parvipunrta Fuchs von Cyaniris argiolus L. An Hesperiiden war 
eine Art vertreten, die der Vortr. fiir andromedae Wallgr. halten m6chte. 
Bemerkenswert ist ein /appona d von der Diavolezza, das auf der Ober- 
seite der Hinterfliigel eine dem Distalrand parallel laufende Kette rotbrauner, 
schwarzgekernter Augenpunkte aufweist. Die aus dem Bergell stammenden 
Stiicke von ceto und evias sind erheblich kleiner als die in Airolo fliegenden 
Formen. Herr H. weist noch darauf hin, daR man bei rnefampus zwei 
Formen unterscheiden konne, eine gr6Rere Form mit stark ausgeprilgter 
rotbrauner Binde und eine erheblich kleinere Form, bei der die rotbraune 
Binde meist sehr reduziert, auf den Hinterflltgeln mitunter kaum noch 
angedeutet ist. Unter den adytestiicken befinden sich ebenfalls solche 
rnit wenig entwickelter, auf den Hinterflltgeln verschwindender Flecken- 
binde. 

Sitzung vom 11. Mai. 
Herr Ziegler legt rnit einem Hinweis auf die Abhandlung von 

Clemens Dziurzynski iiber die palaarktischen Arten der Gattung Zy wna F. 
im 53. Band der Vereinszeitschrift folgende von ihm erbeuteg neue 
Zygaeneaform vor: 

1) von Zygaena purpurafis Brltnnich eine Form mit fleischfarbenen 
Flecken der Vorderfliigel aus Landeck in Schlesien, die er forma carni- 
fera nennt, 

2) von Z. trifolii Esp. d eine Form aus Sltdtirol rnit orangegelben 
Hinterfliigeln, die er forma flavescene nennt, 

3) von Z.filipendufae L. eine Form rnit schieferblauer Grundfarbe 
der Vorderfliigel und hellgelben, im Proximalfeld rot beschuppten Hinter- 
flltgeln aus Hohenschwand im Schwarzwald, die er forma rubescene 
iiennt, 

4) von 2. transafpina Esp. d eine Form aus Tarasp rnit blaRroten 
Flecken der Vorderfliigel und zinnoberroten Hinterflltgeln, die er forma 
pallens nennt, 

5) von 2. peudani ESP. d eine.Form aus Kosen, deren vierter 
Punkt des Vorderfliigels halb rot und halb weiR ist, und deren Hinter- 
fliigel sehr breite, nach der Mitte erweiterte schwarze Randbinden haben; 
er nennt diese forma semipuncta s. Intern. entom. Zeitschrift Ouben 
V, 19 p. 139 voni 5./8. 1911. 

Herr W i c h g  r a f  legt eine Anzahl Vertreter der Bombyciden- 
gattung Phiala vor, die er in Pretoria esatnrnelt und von denen er einen 
‘reil jetzt bei der Bearbeitung dieser &uppe durch Herrri Embrik Strand 
hat rnit bestimmen lassen; es sind: Phiala dasypoda, P. wrecta. P. pofita, 
P. pretoriuna Wichgr., I? tunganyikae Strand (Type), P. costipuncta 
niveocilinta Strand, I? costipuncta wichgraJi Strand (Type). 

Herr P e t e r s d o r f  legt eine von ihrn am 24. MBrz 1908 bei 
Finkenkrug erbeutete Eule vor, die er fiir neu halt, wahrend Herr D a d d  
sie fur eine zwar sehr abweichende sch6ne aberrative Form von Taenio- 
cumpu stdi l is  Viev. halt. (Es ist wie Herr P. S c h u 1 z e nachtraglich 
feststellt, f. pallida Tutt). 

Herr Blume berichtet iiber die nach seinen Erfahrungen glinstigste 
Methode, Stauropus fagi zu fangen, die sich auch jetzt wieder aufs 
beste bewlhrt hat: man suche die Baume am Waldrande ab, auch am 
Rande breiter Waldwege; weiter im lnnern des Waldes aber hat das 
Suchen keinen Zweck. da schon wenige Schritt waldeinwarts kaum mehr 
ein Falter zu finden ist. 



(22) Sitzungsberichte des Berliner Entomologischen Vereins 

Sitzung vom 18. Mai. 
Herr B i s c h o f f  jun. halt seinen angektindigten Vortrag Gber 

,fleischfressende Pflanzen". Nachdem zuerst die allgemeinen Emahrungs- 
bedingungen der Pflanzen geschildert worden waren, wurde auf die 
fleischfressenden Pflanzen und ihre Besonderheiten in der Ernilhrungs- 
weise eingegangen. Venchiedene DrGsentypen wurden naher besprochea. 
Danach ging der Vortragende zu einigen charakteristischen Fangmethoden, 
deren sich die fleischfressenden Pflanzen zum Festhalten ihrer Beute be- 
dienen, Gber, und einige spezielle Fglle wurden weiter ausgefllhrt, unter 
besonderer Berlicksichtigung tropischer Fornien. Stark vergriillerte Zeich- 
nungen an der Wand dienten znr Erlauterung. - Vorgezeigt wurden von 
lebendem Material : Drosera rotundifolia, Pin uicula vulgaris, Utricularia 
minor, sowie ein Blatt von Dionaea muscipufa. - Auf Einzelheiten des 
Vortrages hier naher einzugehen, wGrde zu weit flihren. 

Herr v. C h a  p p u i s fragt, ob zu den insektenfressenden Pflanzen 
auch die Weberkarde (Dipsacus) gehiirt, in deren durch Verwachsen der 
Basis der Blatter gebildeten Wasserbecken sich oft lnsekten fangen. Herr 
B i s c h o f f  erklart es fGr fraglich, ob in diesem Falle die Insekten auch 
verdaut werden; wahrscheinlich ist die Karde nur zu jenen Pflanzen zu 
rechnen, an denen Insekten zwar durch Klebenbleiben oder dergl. gefangen 
werden, so daB sie als Fliegenfanger benutzt werden, ohne daB aber die 
Pflanze irgend einen Gebrauch von den Opfern macht. Herr D a d d weist 
auf das Klebvermiigen der Pechnelke hin, das der Pflanze nur denselben 
Dienst leistet, wie die Leimringe an Obstbaumen, wie Herr B. hervorhebt; 
die Insekten werden dadurch verhindert, von unten her an die BlGten zu 

elangen, rnGssen vielmehr von oben her in die BlGten eindringen und ii abei die Befruchtung vermitteln. Herr D a d  d weist ferner darauf hin, 
dal) Nepenthes nicht jede EiweiBnahrung vertrlgt, durch FGtterun mit 
Kase Krankheitserscheinungen zeigt ; sodann daB es Raupen gibt, fenen 
die insektenfressende Drosera rotundifolia zur Nahrung dient ; es ist die 
Raupe von Trichoptilus paludum Z. 

Herr Blume legt eine Reihe diesjahriger hiesiger Stiicke von Euch- 
108 cardamines L. vor, die sich durch besondere Gr6Be auszeichnen, sowie 
ein d aus Gardone ohne schwarzen Fleck auf den Vorderflligeln; bei 
einem hiesigen d steht der Fleck abnormerweise genau auf der Grenze 
des roten Apikalfeldes. 

Herr H u w e hat in letzter Zeit mit sehr gutem Erfolge Hybridi- 
sationen von Amorphu populi L. X Sphinx ocellata L. und umgekehrt 
erzielt und vermutet, daB die haufige GewitterschwGle die Falter stark 

angerefie?%ller zei eine Reihe von Cicindela re ulis Dej. aus Ost- 

Gebilde auffallt, das Herr B i s c h o f f  flir ein vorstlilpbares, aus einem 
Spalt hervortretendes Organ halt. 

afrika, an deren 4. Flih P erglied ein keulenfdrmiges, sentrecht abstehendes 

Sitzung vom 1. Juni. 
Herr P. Schulze teilt eine Berichtigung mit zu Reit ter  Fauna 

germanica. Bd. 11, Tafel 62: die Nummern 4 und 5 b sind vertauscht und 
5 a  stellt die Larve von Nerrodes littoralis L. dar, sollte also richtiger 
mit 2 a  bezeichnet werden. wahrend im Text 6. 242) auf die gar nicht 
existierende Figurennummer 4 a verwiesen ist. 

Auch Herr Wanach bringt eine Berichtigung in betreff der Dauer 
der Entwickelung be1 Pamphilus (Neuroterus) fhviventr is  Ratz. 



Victor Ferrant (Die schadlichen Insekten der Land- und Forstwirtschaft, 
Luxemburg 1908-1911) sagt auf S. 263 von den Larven dieser Art: 
"Anfang August sind sie erwachsen und begeben sich in den Boden, wo 
sie sich aber erst nach zweimaliger Ueberwivterung verpuppen - -. 
Die Generation ist mithin eine zweijahrige". Das mag zwar die Regel 
sein, jedoch erhielt Herr W. bereits am 8. Mai 3 dd und vom 6-8. 
Mai 8 0 2 aus Larven, die er im Juli 1910 an Crataegus gefunden 
und in einem Freien gehaltenen Zuchtkasten erzogen hatte. Da das Nest 
eine vie1 gr6Rere Anzahl Larven enthielt, ist anzunehmen, daR die Mehr- 
zahl erst im nfkhsten Jahre nachfolgen wird. - Mitte Mai schlapften in 
demselben Kasten zahlreiche dd und Q Q (aber nicht die dd zuerst, 
sondern beide Geschlechter regellos durcheinander) von Hylotoma (Arge) 
pagana Panz., deren Larven im September 1910 einen wilden Rosenstrauch 
total kahlgefressen hatten. 

Herr W a 1 t e r macht anf den in diesem Jahre ganz auffallend ge- 
ringen Erfolg des KBderfanges aufmerksam. Herr B l u m e halt die Frost- 
nlchte im Mai fiir die Hauptursache; es war zu Eisbildun auf Pfatzen 
gekonimen und fast alles Laub wurde nachher schwarz, so faR die Mehr- 
zahl der Raupen verhungert sein dGrfte. Auch Herr C l o s s ,  der im 
vorigen Jahre bei Finkenkrug sehr zahlreiche Haemorrhagia tifyus beob- 
achtet hatte, hat jetzt bei zweimaligem Besuch nicht ein einziges StGck 
erblickt. 

Herr Rangnow hat eine Argynnle dia L. ohne Kopf im Fluge ge- 
fangen und ist iiberzeugt, daB das Tier den Kopf nicht erst durch den 
Schlag rnit dem Netz verloren hat; es war ihm schon durch die unjtetige 
Flugweise aufgefallen, und in der Giftflasche blieb es noch ungewBhnlich 
lange am Leben. Als Grund daffir, daR es nicht unmOglich ware, daR 
das Tier tatsachlich ohne Kopf gelebt haben mag, fahrt Herr W a 1 t e r 
die Beobachtung an, daR die groRen SchmeiBfliegen noch ziemlich lange 
am Leben bleiben und, wenn auch ziellos, umherfliegen, wenn man sie 
vorsichtig gekBpft hat. 

Herr P. S c h u I z e legt eine Arbeit von R. S t o b b e vor betitelt: 
Ueber das abdominale Sinnesorgan und Gber den GehBninn der Lepi- 
dopteren mit besonderer Beriicksichtigung der Noctuiden (Sitzungsbericht 
d. Ges. naturforsch. Freunde, Berlin 1911 Nr. 2). Verf. hat das von 
Deegener zuerst bei Psseudophia studierte abdominale Sinnesorgan bei einer 
Anzahl anderer Gattungen untersucht. Der verbreiteste Typ ist der von 
Leucanicr. Bei Catocnla weicht das Organ von promissa von allen anderen 
Gattungsgenossen ab, und nahert sich dem der Gattung Agrotis. Bei 
Erastria unculuel und dereptoria Sc. ist das Organ ganz rudimentar. Das der 
Arctiiden steht Scoliopteryx nahe. Nach einem ganz anderen Bauplan ist 
dagegen das der Cymatophoripen gebaut. Stobbe stellt ferner Versuche iiber 
das GehBr der Schmetterlinge an, besonders rnit Pseudophia lunaris. Schiff. 
Die Tiere reagierten sofort und deutlich, wenn man mit einem Korken 
auf einer Flaschen einen hohen quietschenden Ton, Bhnlich dem Schrei 
der Fledermause hervorbrachte, nicht aber auf Klopfen, Pfeifen, Klatschen 
und andere l o n e  und Gerausche. Das Deegener'sche Organ ist aber 
nicht als Gehororgan anzusprechen, denn die Reaktion tritt noch deutlich 
ein, wenn die Organe mit leicht erwarrnter Butter vBllig verschmiert 
wurden, ebenso aber auch nach Beschmieren der Fiihler und Abschneiden 
der Fliigel. Dem Gleichgewichtssinn scheinen die abdominalen Sinnes- 
organe ebensowenig zu dienen, da Pseudophia auch nach dem VerschlieRen 
der Oeffnungen noch gut und sicher fliegt. 
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Sitzung vom 8. Juni. 
Herr P. Schulze legt seltene, aus mehreren Tausend Kilfern aus- 

esuchte Aberratlonen von Melasoma viglntlpunctatum Scop. aus 8: inkenkrug vor, die extremsten, die bisher von dieser Art bekannt wurden. 
Er benennt sie folgendermallen : 

forma quadripunctata: in der hellen Grundfarbe finden sich nur 
die beiden schwarzen Mittelflecke beiderseits (3 99) ; 

forma Deegeneri (diese schbne Form ist Herrn Privatdozent Prof. 
Dr. D e e g e n e r zu Ehren benannt): alle Flccke stark vergrbllert, Naht- 
streif stark verbreitert. Fleck 1-5 untereinander verschmolzen, ebenso 
10, 7, 6 9 und dieser mit der Naht. Der Mittelfleck mit der Naht ver- 
schmolzen. Die Grundfarbe bleibt als feine Liriie zwischen den Zeich- 
nungen erhalten. (2 09, 1 J ) ;  

forma extremn Exemplare, die einfarbig oder fast einfarbig schwarze 
Flageldecken zeigen. ( 1  9.) Die Fliigeldecken sind vBllig schwarz bis 
auf einen kleinen Fleck an der Basis urid einen kleinen ringfbrmigeti, 
gelben Fleck am Apex, i n  derii die schwarze Make1 10 liegt. 

forma melalna Grundfarbe zwischeii deli Flecken verdunkelt, Hals- 
schild und Beine vbllig schwarz. Sehr bemerkenswert sind diese Formen, 
bei denen zwischen den rneist unverschmolzenen Punkten, die in ver- 
schiedener Anordnung vorhanden sein kbnnen, braunschwarzes Pigment 
auftritt. Fast regelmilllig auch die Beine und das Halsschild vbllig 
schwarz. 

Aullerdem ist noch forma pusfulutu Weise benannt. In der ganz 
unbestimmt gehaltenen Beschreibung heillt es: "Flecke niehr oder weniger 
verschmolzen"; als Beispiel wird dann angefiihrt: Fleck 1-4 oder 7-10 
verschmolzen. (5. Intern. entoni. Zeitschrift Guben V, 21. p. 153 voni 
19.16. 1911.) 

Herr Schlrmer zeigt eine Auswahl Interessanter Hymenopteren 
und Dlpteren aus Buckow vom Mai d. J., daruiiter: Anrtrena nusutu 
d Q (gefangen auf Anchusa), Andr. rurvuncula (Campaluna), An&. Iubiotu 
(Fragaria vesca), Eucera interrupfa (Anchusa) Bombits pomorum IAnchusa) 
und von Dipteren : Epliippiuni tlioracicum, Conops vesiculuris etc. etc. 

Herr D a d  d hat eine prachtige Form von P o h  clri aus einer 
englischen Puppe gezogen; es ist die von Stephens als var. olivuceu aus 
Schottland beschriebene Form. 

Herr R a n  g n o w hat an Heidekraut ungeniein zahlreiclic Eier 
von Mucrotliyluciu rubi I.. beobachtet, was ihm aufftillig erscheint, da der 
Falter in den letzten Jahren keineswe s besonders hilufig war. 

Herr Wanach zeigt eine an gns te rn  haufig zu findende Fliege; 
Scenoplnus fenestralls L.. die ihm durch ihr an gewisse Staphyliniden 
erinnerndes Benehnien aufgefallen ist ; aufgestbrt lassen sie sich fallen 
und bewegen den in  die HOhe gekriinimten Hinterleib hiii und her, ganz 
wie die Staphyliniden bei der Vorbereitung zum Fluge. Da sic auDerdem 
ein ziemlich tief geringeltes Abdomen, alinlich Sfenus, und bronceschwarzea 
Thorax, wie manche PhiLonthus-Arten, bei sonst iieutralschwarzer Farbung 
besitzen und die Fliigel ganz schmal wid flach zuriickgelegt tragen, kOnneii 
sie leicht bei fliichtigem Hinsehen far Staphyliniden gehalteti werden, die 
ihre Fliigcl nach Beendigung cines Fluges noch nicht ziisammengefaltet 
und unter die Fliigeldecken geschoben haben. 

Sitzung vom 16. Juni. 
Herr Schlrmer zeigt die Mutillen (,,Spinncnameisen") seiner 

Sammlung und bemerkt dazu folgendes: In Mittelcuropa sind nur wenige 
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Arten vorhanden und auch die sparlichen deutschen Species sind meist 
seltene Tiere. Sie gleichen, wie der Vulgarname andeutet, manchen 
Spinnen ; namentlich Mutilla niauru F. ist im weiblichen Geschlecht einer 
Wolfsspinne nicht unlhnlich. Reich an Arten sind die tropischen Gegenden, 
besonders Siidamerika. Die in Mitteleuropa vorkommenden Arten sind 
im mannlichen Geschlecht gefliigelt, im weiblichen ungefliigelt. Diese 
Tiere sind wohl durchweg Schmarotzer, aber ihre Biologie ist noch sehr 
wenig bekannt ; Mutilla europaea L. lebt in Hummehestern und wurde 
namentlich durch den vorziiglichen Hummelkenner Prof. Hoffer in zahl- 
reichen Stbcken gezogen. Methora ichneunionides Latr. ist als Parasit 
der Cicindela hybrida bekannt und auch von Herrn Schirmer bei Buckow 
bfters in den Rbhren dieses Kafers beobachtet worden. Trotz ihres auf- 
fallenden AeuReren machen sich diese Tiere im Freien wenig bemerkbar. 
An Waldrlndern, auf sonnigen Halden trifft man die dd auf Dolden, 
die Q Q  hurtig am Boden laufend, und leicht zwischen den kurzen 
Grlsern verschwindend. Der Stich des Q, namentlich der grblleren 
Arten, ist recht schmerzhaft, hinterlallt jedoch keine Nachwirkung. - 
Ferner zeigt Herr S c h i r m e r  ein von seinem Vater in den 40er Jahren 
hergestelltes RaupenbGchlein, bestehend aus Aquarellkopien nach ver- 
schiedenen Quellen. 

Herr Ramme fiihrt 3 ,jd und 1 Q von Diestrammena marmo- 
rata Br., einer japanischen Locustide, lebend vor; sie findet sich ein- 
eschleppt in manchen Gewachshlusern in grol3er Anzahl, friRt auRer 

fiflanzen auch Speck und dergl. und zeichnet sich durch das Fehlen des 
sogenannten Gehtirorgaiis aus. Die vorgelegten Tiere stammen aus 
einem aewlchshaus in Naumburg. 

Sitzung vom 7. September. 
Herr P e t e r s d o r f f  berichtet, daR Hadena gemmea Tr. noch vor 

kurzem gefangen worden ist, im Gegensatz zu einer khrzlich aufgestellten 
Behauptung, daB die Flugzeit schon Mitte August aufhbre. 

Herr Ramme legt ein PHrchen von Amphldasls betularia vor, 
das ,-J gehbrt zur typischen, das Q zur 1. doubledayaria. Er hat die 
Tiere auf seinem Balkon in Charlottenburg in Kopula gefangen. 

Herr H e i n r ich hat auf seinem Balkon jaspidea celsia L. geziichtet 
und aus ca. 20 Eiern 4 Puppen erhalten.') 

Herr Diesterweg berichtet zur Illustration der Wirkung dee 
abnorm heiPen Sommers, der ein ungewtjhnlich friihes Erscheinen 
zahlreicher Raupen und Falter zur Folge gehabt hat, iiber eine Zucht von 
Catepiiia alchyniista Schiff. Die Raupen verliellen das Ei am 28.6., verpuppten 
sich am 20.7. und ergaben vom 3. 8. an Falter. Die ganze Entwicklung hat 
also wenig mehr als einen Monat gedauert. Auch Herr Closs hat schon 
Mitte August zwei Falter von Acherontia utropos erhalten, und zwar ein 
sehr kleines d und ein sehr groBes 9 aus zwei Raupen, die sich in 
keiner Beziehung merklich unterschieden und auch ganz gleich groDe 
Puppen ergeben hatten; das 9 ist dagegen um ' is grbRer als das 0'. 

Herr Heinrich bringt den nocli nicht vorgezeigten Teil seiner im 
.Mi 19 10 im Bergell und Ober-Engadln gefangenen Schmetterllnge 
IEulen und Spanner, sonstige Heterocera und die Kleinfalter) zur An- 
schauung. Erwtihnenswert sind: Agrotis lucerneu L., Hudenu niaillardi 
H. G., H. rubrirenu Tr., Plusia hochenwurthi Hoch., Herutifiia tentarulariu 
modesl.lis Heyd., Aridalia rusficuta F., Larentia rambrira Curt., 

- - . 

*) s. Berl. Ent. Zeitschr., v. 56, p. 125. 
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L. nobilkvia H.-S., Onophos serotinaria Hb., On. sordaria mendicaria 
H.-S., Pygmaena fusca Thunb. (rectius Sebaldt I ) ,  Cleogone lutearia F., 
Endroso aurita v. ramosa F. in dunkelgelber Form aus dem Bergell und 
bleicher gelb gefarbten Stiickeii aus dem Engadin, dnfhroceru (Zygfienu) 
lonicerae Esp., An. filipendulae /. ochsenheiheri Z., An. transdpinu Esp., 
An. exulans Hoch., Procris (Ino) ger on Hb.; Vortr. weist auf die auUer- 
ordentliche Uebereinstimmun der Lichnung von Hadena mailhrdi und 
rubrirena hin und wGrde sic[ nicht wundern, wenn sich herausstellen 
sollte, daU rubrirena n u r  eine rotbraune Form von meillardi sei, mit der 
sie an den gleichen Fundorten vorkommt. Plusia hochenwarthi war im 
Jahre 1910 auffallend hllufig bei Sils, wahreiid ini Allgemeinen zu be- 
merken war, daR sonst recht hllufige Arten 1910 nur in geringer Indivi- 
duenzahl vertreten waren. Dies zeigte sich z. B. bei Larentia aptata Hb., 
L. sdicata Hb., I-. incultaria H-S., Onophos glaurinaria Hb., besonders 
aber bei Gn. obfuscuriu Hb., von welcher Art nur ein Parchen erbeutet 
wurde, wahrend in friiheren Jahren das Cj! ein sehr haufiger Gast abends 
am Licht war und auch das Q nicht selten am Tage auf Wiesen und 
Matten auf escheucht wurde. Htiufiger als in friiheren Jahren wurden 
529 von deogene lutearia F. erbeutet, obwohl noch imnier in der Zahl 
der mannlichen und weiblichen Tiere ein groUes Plus zu Gunsten der 
ersteren zu beobachten war. Vortragender macht darauf aufmerksam, 
daU die Hochgebirgslormen von Herminia tentacularia und von Minoa 
niurinata Sc., nllmlich die Formen H. modestalis und M. citierearia Staud. 
ein gleichartiges Verhalten zeigen, indem bei beiden die im Flachlande 
lehmgelbe Parbung durch asch raue ersetzt ist. 

Ein aus einer Engadiner taupe  gezogenes d von Lasiocampu quer- 
cus L. bestiltigt wieder die vom Vortragenden und Herrn B e  I 1  i n g bei 
Zuchten gemachte Beobachtung, daU die hier zur Entwicklung gelangen- 
den Puppen dieser Art nicht die charakteristische schwarzbraune Farbung 
der im Hochgebir e fliegenden 8 der f.  dpina Frey ergeben. Im 
iibrigen war die fugehbrigkeit des f tiickes zu alpina nicht zweifelhaft ; 
eine besondere Ei entiimlichkeit des Stiickes ist, dab die weiBen Punkte 
im Mittelfelde der &orderflGgel vollstandig braun iiberschattet sind. Eine 
der Anthr. purpuratis BrGnn. nahestehende dnthrorera niit zottigem Leibe 
und sehr kurzen, nur wenig Gber die Hillfte des Vorderrandes reichenden, 
stark verdickten Fiihlern, bei welcher auch die rote Zeichnung der Vorder- 
fliigel vermindert ist. wird zur Form nubi'eiia Ld. zu rechrien sein. Nicht 
zu bestimnien war eine Eule, die der Zeichnung nach riiit Agrotis corticeu 
Hb. Aehnlichkeit hat, deren Fliigelschnitt aber an Metoporerus felicina 
Donz. erinnert. Im AnschluR an vorgezeigte Flachlands- und alpine 
Stiicke von Larenfia suffumutu Hb. und L. galifitcr Hb. vertritt Vortragender 
die Ansicht, daU der in Bd. 56 Heft 1/11 Tafel 111 Fig. 13 abgebildete 
arktische Spanner der in deni Stichel'schen Aufsatz ,,Zweiter Beitrag ziir 
nordischen Schnietterlingsfauna" unter Nr. 74 (S. 87) ZII Larentia euffu,- 
mata  gerechnet und als f. defumata Stlchel beschrieben wird, mit 
suffuumatii nichts zu tun habe, sondern in  GrbUe und Zeichnung der iri 
Norddeutschland heimischen Form voii L. galiata derart riahe stehe, daR 
er zu galista zu zahlen sei. Dieser Auffassung kaiin sich Herr S t i c h e I 
nicht anschiefkn, aber auch Herr H e i n r i c h bleibt bei der seinigen. 

Sitzung von 14. September. 
Herr Petersdorff legt eine grbBere Anzahl 0-d wid 9': von 

Agrotis dahlii Hb. vor, die er bei Hohen-Lychen gekbdert hat, 
und zeigt zwei durch Tausch erworbene schline Stiicke von Vnntssa 
antiopu f. hygiclen und V. polychloros f. testudo. 



Herr Dr. B o r n e m a n n zeigt eine Reihe finnlandischer Para 
apoflo und zur Vergleichun daneben up. sibiricus. 

Herr S c h m a c k I d t  das neue, mit gr60ter Sorgfalt bearbeitete 
Preisverzeichnis exotischer Falter der Firma Rolle zirkulieren, worin er 
der modernsten Systematik Rechnung getragen hat. 

Herr Raue zei ein im Juni gefangenes aberratives Stilck von 

Oberseite fast ganz schwarzen HinterflGgeln, die nur noch einen ganz 
schmalen rotbraunen Randsaum zeigen, wilhrend die Vorderflij el in der 
proximalen Halfte ebenfalls schwarz, in der distalen fast zeicf nungslos 
rot sind ; nur die VorderflGgelspitze tragt schwarze Flecke. 

Herr Rangnow legt einige aus IapplHndischen Raupen gezogene 
Laslocampa quercus L. vor; vor eini en Jahren war ihm die Zucht miB- 
glGckt, indem alle Haupen n u r  Schlupfwespen lieferten; von den Puppen 
der letzten Zucht ergaben nur 2/3 schon nach einmaliger Ueberwinterung 
die Falter, wahrend die iibrigen anscheinend noch ein zweites Ma1 Gber- 
wintern werden. Auch ist Herr R. der Ansicht, dal3 die Raupen eben- 
falls zweimal fiberwintern, da er in einem Jahre nur ganz kleine, im da- 
rauf folgenden nur  fast erwachsene Raupen am selben Platze gefunden hat. 

Herr Hannemann zeigt ein am 7. Juli in Strausberg an einem 
Kiefernslamm in Kopula erbeutetes Parchen von Onophos amblguata; 
das d gehbrt zu der hier allgemein vorkomrnenden amb. vepretwia, Spr. 
das 9 dagegen ist ganz abnorm verdunkelt und sehr vie1 kleiner. 

Ar. levana mit gro If en weiDen Flecke auf der Unterseite und auf der 

Sitzung vom 21. September. 
Die Ansicht des Herrn R a n g n o w ,  daB die Raupen von Las. 

quercus in Lap land zwei Ueberwinterungen durchmachen, die sich nur 
auf die Beobachung grGndet, daB er in einem Jahre nur kleine Raupen, 
im folgenden an derselben Stelle nur groBe gefunden hatte, wird von 
mehreren Seiten als zwar durchaus plausibel, aber keineswegs sicher er- 
wiesen bezeichnet. Bewiesen werden k6nnte die zweimalige Ueber- 
winterung nur durch direkte Beobachtung an Ort und Stelle, da selbst 
Zuchtversuche nicht sicher entscheiden konnen, wie der Verlauf der 
Entwicklung im Freien vor sich geht. Bei Hauszucht sind z. B. von 
Gastr. populiJolia, Arctia cuja 11. a. 3 Generationen erzielt worden. Herr 
B e I I i n g hat einen sehr lehrreichen Fall bei der Zucht von Las. quercus 
nfpirra Fr. erlebt; Raupen aus demselben Gelege entwickelten sich bei ihm 
vie1 langsamer als bei einem Bekannten, der sie in einem warmeren 
Raume hielt, und als Herr B. einen Teil seiner zurlickgebliebeiien Raupchen 
jenem Herrn Gbergeben hatte, holten sie ihre Geschwister sehr bald voll- 
stilndig ein. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daB bei der kurzen Dauer 
des nordischen Sommers ein Jahr auch zur Entwicklung der Raupen von 
L a .  quercus nicht ausreicht, so daB sie noch irn folgenden Jahre fressen 
mGssen, um zur vollen Entwicklung zu gelangen, wie das z. B. fGr 
Arctiu querrselii Payk. sicher erwiesen ist. Auch Erebia disn Beckl. (falso 
Thbg.) sol1 nachlAngabe des Herrn R a n g n o w zweijahrig sein. 

In der aegend von Haparanda beobachtete Herr R. auf einem 
Kohlfeld eine erstaunliche groBe Menge von Plerls nap1 L., wovon er einige 
ziemlich stark von einander abweichende StGcke vorlegt; nanientlich ist 
eiiies darunter sehr dunkel, ein anderes stark gelblich gefarbt. 

Herr Helnrich berichtet Gber einen Fall von ungew8hnlicher 
Fruchtbarkeit be1 Agrotis fimbrla L. Ein $? dieser Art, das er aus 
Schwanenkrug mitgebracht hatte, legte die enorme Anzahl von 1125 Eiern, 
die offenbar alle befruchtet waren, da aus allen Raupen geschliipft sind; 
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nach 13 Tagen ging das 9 ein, aber es schien noch keineswegs alle 
Eier abgelegt ZLI haben. Ferner legt Herr H. einige iriteressante Objekte 
vor; eine a m  Marokko crhaltene Raupenhaut, an einem Blatt festge- 
sponnen, dle slebartlg durchltjchert ist, aus der also augenschelniich 
Schmarotzer geschliipft siiid; sehr auffallerid ist dabei die absolut regel- 
nillBige Anordnung der Schlupflbcher in Form vo‘n Eckpunkten eines 
Netzes von gleichseitigen Dreiecken. Ferner zeigt er einen Hyfoicus 
pinastri, dessen Riissel dick niit Pollen beklebt ist. so dal) er einen ganz 
nionstrbsen Eindruck macht ; sodann ein Elgelege von Charlptera vlrl- 
dana, Walch. und eine Tachinide, die aus einer Raupe dieser Art ge- 
schlnpft war, die im Zuchtkasten aus dem Ei geschliipft und nie mit der 
AuBenwelt in BerGhrung gekommen war, weil die Raupen in einem 
MGllergazekasten gezogen wurden, der in einem erheblich grbleren Draht- 
gazekasten stand. Von anderer Seite wurde darauf hingewiesen, d a l  
die Tachiniden ihr Opfer nicht wie die Ichneumoniden anstechen, sondern 
ihre Eier oberflachlich deponieren. Es sei daher durchaus mbglich, dal) 
die Fliege ihr Ei durch die Maschen der Drahtgaze auf oder sogar in 
den inneren Zuchtbehalter habe fallen lassen und erst die ausgekrochene 
Larve mit der Raupe in BerGhrung ekommen sei. 

Herr Petersdorf hat eine Schifdzecke, Argas reflexus, aus selnem 
Taubenschlag mitgebracht; das Tier l lu f t  sehr lebhaft in seinem Ge- 
fangnis herum. 

Herr Rangnow bringt einen interessanten Beitrag zur Zllhleblg- 
kelt der Raupe von Jaspldea celsia L. Er hatte in Schweden an einem 
mit Sedum und nur vereinzelten Grashalmen bestandenen Felsen ein 
11/2  cm langes Raupchen voii jaspidea celsia gefunden, das Gfters tage- 
lang gehungert hat, weil vergessen worden war, fiir frisches Futter zu 
sorgen ; nach Berlin mitgenommen und hier niit Gras gefGttert, verpuppte 
sich die Raupe schon nach einer Woche und ergab bereits Mitte August 
einen durchaus normalen Falter, der sich weder in der GrbDe noch sonst- 
wie von hiesigen Tieren unterscheidet. 

Sitzung vom 28. September. 
Herr D a d  d niacht in1 Anschlul) an die Verlesung des Protokolls der 

vorigen Sitzung darauf aufmerksani, dal) die Raupe von Lasiocattipu querrus 
rallunae Palm. stets zweimal iiberwintert, wodurch die Ansicht des Herrii 
Rangnow eine weitere StGtze erhalt. Herr B I 11 ni e hat im Schwarzwald 
in Erfahrurig gebracht, daU aiich dort die zweinialige Ueberwinterung der 
callunae-Raupen eiiie bekannte ‘ratsache ist. Ferner zeigt Herr B I II m e ein 
Q’ von Chrys. dispar ruti/m Wernb. aus der Dubrow, das sich von den in 
Finkenkrug vorkoniniendeii Tieren sehr wesentlich, narnentlich durch 
helleres Rot und dunkleres Wurzelfcld der Hinterfliigel unterscheidet. 
Schwarzwglder Stiicke voii Lyc. urion L. zeichiicn sich vor den hiesigen 
durcli deutliche Verdunklung aus. 

Herr Helnrlch zeigt einige abwelchende Falterformen, wid 
zwar: I d’ von Hyloirm pinastri L. von lebhaft aschgraucr Farbung 
dcr Vorderfliigel, bei dem dic dunklc Schattierung auf dicsen zu einer 
ausgepriigten Hinde entwickelt ist. Dime gelit aus voii der Fliigelwurzcl 
wid teilt sich in der Hahe der schwarzeii Strichc in einen Gber diese nach 
deni Vorderrand verlaufenden vorderen und einen in der Mitte zwischeii 
den Strichen und dem Apex in den Vorderrand niiindenden hinteren Ast. 
I k r  an der auaersten bpitze des vordersten Keilflecks sitzende weiDe 
Piinkt ist sehr scharf cntwickelt. Es handelt sich um die Form fypica- 
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virguta Tutt. Bei einem 9 von Melanargia galatea L. fehlt der bei 
normalen Stocken vom Vorderrand bis zur Ader 111 2 (nach Spuler) auf 
der Oberseite der Hinterflagel sich hinziehende schwarze Fleck im Saum- 
felde, so daB das weille Mittelfeld hier durch eine dem Sauni parallel 
laufende Bogenlinie begrenzt wird. In der hierdurch gewonnenen Ver- 
breiterung des weiBen Feldes schlagen die schwarzcn Kerne der Ozellen 
der Unterseite nach oben durch. Im Gbrigen ist das StGck normal. Zit 
Ehren des um die Erforschung der Berliner Schmetterlingsfauna sehr ver- 
dienten Herrn Ernst Z o b e I, jetzt, in Osterode in Ostpr., wird diese Form 
Melanargia galatea f. zobeli Heinrlch (s. Intern. entom. Zeitschr. Guben 
V, 31 p. 221 vom 28. 10. 19111 benannt. - Ein 9 von Chrysophanus 
rutilus Wernb. zeigt insofcrn eine Abweichung vom Ty us, als auf der 

Flfigelwurzel ein schwarzer, etwa l*/* mm langer Strich, dern nach einer 
Unterbrechung von etwa 1 mm ein schwarzer Punkt folgt, saumwarts 
verlauft. Diese Zeichnung schlagt nach einer Unterseite durch. - SchlieB- 
lich wird noch citi Q von Larentia truncata Hufn. vor ezeigt, bei dern 
der linke Hinterfliigel nnr 1/3 der normalen GrBlle erreicht f a t .  Im iibrigen 
ist das Stiick normal. Alle vorgelegten StGcke stammeti aus der Um- 
gebung Berlins. 

Herr Schirmer zeigt einen Zwerg von Pieris rapae L. mit nur 
30 mm Spannweite, und ferner eine Atizahl dd von Forficula auricu- 
laria L., die ihm durch ihre verhilltnismXDlg langen Zangen auf- 
fallen; er fand sie im Grunewald unter der Rinde von Kiefernstubben. 
In Buckow sind die Zangen der dd stets vie1 kiirzer; sie bilden fast 
einen Kreis, wahrend im Potsdamer Gebiet, wie Herr W a n a c h berichtet, 
gerade die l ie re  niit langen Zangen die Regel bilden und die kurzzangigen 
eine seltene Erscheinung sind. 

Herr Dadd legt von ihm gezogene fremdlandische Catocalen 
vor, utid zwar C. brila serenides vom Amur, und die amerikanische C. 
ilia nebst ihrer Subspecies osculata. Ferner s richt er Gber das Ueber- 
liegen von Puppen. Von Codonia Renddaria el. sind ihm aus 12OPup en 
bisher n u t  ca. 90 Falter geschliipft, wllhrend die Gbrigen Puppen odn- 
har Gberwintern werden. Es scheint demnach. daB mindestens ein Teil 
der sogenannten 1. Generation dieser Art aus Nachkommen nicht der 
vorjahrigen I I . ,  sondern der 1. Generation besteht. Das unter dem Nanieti 
,Ueberliegen” bekannte zwci- oder tiiehrmalige Ueberwintern voii Puppen, 
die normalerweise nur einrnal iibcrwintern, hat ganz denselben Erfolg, 
iiamlich daB Nachkommen zeitlich aufeinanderfolgender Generationen 
gleichzeitig in’s Leben treten. Herr D a d  d vermutet nun, daB ein solches 
Ueberliegen 6fter vorkomtnt, als man nach den bisherigen Kenntnissen 
annimmt, und daB das zeitweilige Massenauftreten von Arten, .die sonst 
sparlich oder fast gar nicht zu finden sind, dadurch zu erklBren ware, 
daB dic Puppen verschiedener Generationen mit wenigen oder keinen 
Ausnahtiien Jahr fiir Jahr iiberliegen, bis besonders giinstige auDere Um- 
stande sie in einem Jahre veranlassen, nun  alle gleichzeitig zu schliipfen. 
Auch bei Sora leucographa Tr. hat er Ueberliegen der Puppen erlebt, und 
er bittet, ihm Bhnltche Erfahrungen zum Zweck einer umfassenden Be- 
arbeitung bekannt zu geben. 

Im AnschluB daran berichtet Herr Dadd, daB er die wie es scheint un- 
bekannte Raupe von Acidalia nemordria Hb. gezogen habe ; schon Anfang 
August wollten die Raupen nicht mehr recht fressen, aber nur drei haben 
sich verpuppt und bereits Falter ergeben, wahrend die Gbrigen sich an- 
scheinend zur Ueberwinterung anschicken. 

Oberseite der VorderflGgel in der Zelle allV 2 (nach !! puler) von der 
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Herr Petersdorff berichtet Gber Hadena gemmea, deren sehr 
wechselnde Hilufigkeit im Berliner Gebiet Herr D. ebenfalls auf Ueber- 
liegen der Pup en zuriickzuftihren geneigt ist, daO die Art in dieseni 
Sommer i n  FinRenkrug nicht selten gewesen sei; Herr G a 11 I hat Ende 
August im Grunewald 4 Stiicke in seinem Garten und 4 am Licht ge- 
fangen, was ebenfalls fGr eine verhilltnismilBige Hilufigkeit spricht, da er 
nicht besonders darauf gefahndet hat. Auch Herr R a n g n o w  hat 8 
StGcke gefangen, nicht etwa am K6der; er ist der Ansicht, dall ein 
Ueberliegen nur bei solchen Puppen vorkonime, die normalerweise Gber- 
wintern, wilhrend bei Puppen. die normalerweise schon im Jahre der 
Verpuppung den Falter liefern, ein mehrmdiges Ueberwintern ausge- 
schlossen sein dtirfte. Ferner berichtet er, daO seine Erwartung eines 
diesjilhrigen Massenauftretens von Macr. rubi nicht erfiillt ist, weil die 
in groOer Auzahl beobachteten Eier fast ohne Ausnahme von Ichneumoniden 
angestochen waren. 

Herr H u w e bemerkt, daB von importierten Eiern von Cdigulu 
japonica Btlr. etwa 2/,, keine Raupen ergeben hiltten, sondern ebenfalls 
angestochen waren, und Herr P. S c  hulz  e macht darauf aufnierksam, daO 
von gewissen Eischmarotzern, speziell von der Gattung Teleas Latr., nach- 
gewiesen ist, daB das 5) nur ein Ei in das angestochene Schmetterlingsei 
legt, dall sich aber aus diesem einen Ei durch Teilung des Keimes mehrere 
Embryotien entwickeln. 

Sitzung vom 6. Oktober. 
Herr Closs legt eine Reihe auserlesener Seltenheiten aus seiner 

Sphlagldensammlung vor : 
1. Meganotum rufescens severinum Miskin ,-J aus Queens- 

land, vom typischen M .  r. rufescens Butl. hauptsilchlich durch den gelblich 
weiOen Rand der tegulae unterschieden. (Ueber M .  r. rufescens Butl. 
:.ergl. Sitsungsbericht vom 11. Nov. 1009). 

2 .  Hatocnema coquereli Boisd. d" von Madagascar. 
3. Plaiysphinx constrigilis Walk. 8 von Dahomey. 
4. Polyptychus fumosus R. u. J. 9 aus Entebbe (Uganda). Das 0' 

wurde von Rotsch.-Jordan beschrieben und abgebildet (Rev. of. Sph. Vol. 
I p. 2591, das 0 wird dort als unbekannt bezeichnet. Das vorliegendc 
StGck stininit in der Zeichnung und den sonstigen Merkmalen mit der 
erwilhnten Abbildung genau tiberein, zeigt jedoch die gestrecktere Fliigel- 
form der meisten Ambulucidenweibchen. 

5 .  Polyptychus martlia Closs d Type aus Deutsch-Ost-Afrike. 
6. Potypt chus mutafus Walk. C$ von Durban (Natal). Das spinner- 

ilhnliche Aussekkn des Falters verleitete den Entdecker, ihn linter das 
Genus Lymanlriu Hb. einzureihen. Er teilt dieses AeuBere mit noch einigen 
anderen Species des Genus Polyptychus Hiibn. 

7. Purum colligutum Walk. ,j aus Kanton (China). verwandt niit 
Militas tiliae I,. und zur palilarktisehen Fauna gehorig. 

8. Cypu derolor Walk. ,j von Sikkim, ein kleiner, unscheinbarer 
Falter, der seinen Namen mit Recht Mhrt. 

9. Sutaspes rihbei RBber d' Type von Bonthain, S. Celebes, von 
dem bekannteren S. infernalis Westw. durch nur einen gelbeii Hinterleibs- 
ring (gegen zwei bei infernalis) und zwei auf der Unterseite weiBliche 
unterschteden. Die Type, die aus der Ribbe'schen Sammlun stammt und 
lange als verloren alt. gelan e aus den Bestllnden der #erren Zobrys 
und Wolter in den besitz des % orzeigenden. 
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10. Nephele discifera Karsch 9 von Entebbe (Uganda), kenntlich 
an den1 runden gelben Fleck am Hinterrand der Vorderflligel. Die Art 
wurde von Prof. Karsch. 1891 als aberrative Form von Nephele peneus 
Cram. beschrieben, ist aber seither als eigene Species festgestellt. 

1 I .  7emnom aureatu Karsch d aus Buwa (Usambara), charak- 
terisiert durch die kurzen Fliigel und den goldglanzenden Fleck zu beiden 
Seiten des Hinterleibsendes; bisher nur aus Kamerun und Sansibar bekannt. 

12. Xylophanes rufescens Rothschild von Matto grosso. 
13. Hippotion brennus Stoll d aus Queensland. 
14. Rhagastis rloriosa Butl. und 
15. Rh. albomarginutus Rothschild, beide aus Sikkim, letzterer be- 

merkenswert als Bindeglied zwischen den Gattungen Rhagasfis R. u. J. 
und Ceclienea R. u. J. 

AuRerdem zeigt Herr C 1 o s s zwei Herrn G a u I geh6rige Sphin- 
giden ; die habitue11 an die Lasiocampiden erinnernde Phifosphingia dissi- 
i d i s  Brem. 11. Gray und Pergesa hybr. luciani Denso - P. elpenor X 
P. porcellus Q. 

Herr B I 11 m e zeigt eine sch6ne biologische Zusammenstellung von 
Lasiocainpaquercus L. ails Finkenkrug nebst qu. rallunae aus Pforzheim. und 
eine gr6Rere Anzahl dd und 99 von Lucanus cervus qu. aus der Duberow. 

Herr R a m m e legt einige Dermapteren und Orthopteren vor: 
1. Forficula auriculara L. dd in der f. typica und der auch bei 

Berlin hailfigen f. macrolabiu Brunn. Im Riesengebirge (Krummhabel) 
fand er auller diesen beiden Formen eine andere, deren kurze, gedrungene 
Zangen so stark ausgebogen sind, dall sie zusammen einen Kreis bilden. 

2. Anerhura bipunrtata Fabr. aus Askabat (Turkestan), die er der 
Freundlichkeit des Dipterologen Herrn Lichtwardt verdankt. 

3. Chelidura aranthopygia Gen., die er selbst in diesem FrGhiahr 
im Harz erbeutete. 

4. Gontphocerus antennatus Fieb. aus Oberweiden bei Wien. 
5. Epacromia tlzalassina F. aus SGd-Tirol (Waidbruck). 
6. Acrotylus insubrims Scop. aus Attika. 
7 .  Brvodema tubercufata Fabr. von einem neuen markischen Fund- 

ort in1 Kreiie Teltow. 
8. Oedioodu miniata Pall. aus Klausen in SGd-Tirol. und 
9. Psophus stridulus I,. aus Hermsdorf i. M. und aus dem Riesen- 

gebirge. Angesichts des gewaltigen Unterschiede ist es unverstilndlich, wie 
diese beiden Arten niit einander verwechselt werden konnen, uniso mehr 
als Oed. miniatu niemals schnarrtl 

10. Paracaloptenus brunneri Stal., von Brunner bei Serajewo ge- 
sammelt. 

1 1 .  Locusfa caudata Charp. aus Klausen in Sad-Tirol. 
12. Platyc1ei.y brarhypterus L., die im Riesengebirge ungemein htlufig 

ist und vereinzelt auch in brauner Filrbung auftritt. 
Schlielllich zeigt Herr Ramme noch ein hervorragend melanistisches 

Stlick von Aporica crataegi 1. koyi Aign., gefangen bei Reichenhall in1 
Juni d. J. von Herrn Obersekretar Fleck aus Naumburg; Notonecta lutea 
MGll. aus KrummhGbel und Harpactor sanguinens, gefangen in Digne von 
Herrn Heinrich. 

Herr Stichel hat in der Sitzung vom 10. November 1910 (vergl. 
Intern. Zeitschr., Guben, V. 5 p. 7 und Berl. E. 2. Bd. 46 p. (41) eine 
aberrative Form von Parnasslus apollo aus Hettingen (Hohenzollern) 
demonstriert, bei der sich die weiRe Beschu pung bis zum Rand des 
Vorderfliigels ausdehnt, bei der also der ,GPassaum" fehlt, und hatte 
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hierfar den Namen f. niphetodis vorgeschlagen. Die Annahme, dall es 
sich um keine konstante Bildung. die eine Subspecies begrGnden kdnnte, 
handelt, scheint sich bestatigt zu haben, wenigstens ist diese Form auch 
an anderen Orten beobachtet worden: Verql. Fritsch i n  der Intern. Ent. 
%. V. 5 p. 55. Sogar die Giltigkeit der Beiiennung ist iri  Frage gestellt, 
denn Verity hat bereits 1907 in "Rhop. Palaearct." p. 102 eine Reihe von 
Namen fiir wiederkehrende Aberrationen ini Genus Purnassius vorge- 
schlagen, darunter emarginatu mit der Diagnose : .bande marginale dia- 
phane absente". 1% fragt sich, ob Verity mit der ,.Randbinde" den 
glasigen Saum meint, oder ob man darunter vielleicht die nahe dem 
Rande gelegene sogenannte Kappenbinde zu verstchen hat, und weiterhiii 
fragt es sich, ob eine solche Diagnose eines abstrakten Kdrpers Gberhaupt 
anzuerkennen ist. Einer Beschreibung sollte doch stets ein konkreter 
Fall zu Grunde liegen. lmmerhin ist Herr St. ganz damit einverstanden, 
daR fiiplietodis durch eniargiiiuta ersetzt wird, sofern das Merkmal Gber- 
eiastinimt. 

Ferner lcgt Herr Stichel eine Serie von Pieris daplidice L. vor, 
die cine bemerkenswerte Konetanz dieser  Art  in den  entfernteeten 
Fundorten zeigt ; im Folgenden sind Variationsbreiten der Vorderfliigel- 
laiige far jedeii Fundort zusammen estellt: China (Tsintau) d' 19-27 mm, 

26-26 mm; Griechenland (ChJmos und Poros) r-7 19-23, (TI 21 
bis 25 mm; Tempelhof (Berlin) d 20-23. 7 21-25 mni, abcr auch ein 
d mit 14 mm (also kleiner als Lyruena icarus!) und ein 9 mit 16 min 
Won der GrdOe von L.  seiniargus). 

Herr P. Schulze bemerkt zum Melanismus d e r  Nonne, daO 
schon im Jahre 1785 ein Dr. D . . . s. Florenz, in einer Arbeit, betitelt 
,,Bemerk., Berichtig. und Zus. zu dem Wiener syst. Verz. der Schmetterl." 
in FueBli's Neuem Magazin Bd. I I  p. 375 von Lyniantria monachu berichtet : 
,Von dieser Phalilne kenne ich ungemein viele Abandernngen, einige, 
besonders Milnnchen, die ich auf Tannen und Fichten fand, sind runfarbig, 
sodan nian die schwarze wellenfdrmige Zeichnung der Oberfliigel kaum 
von der Grundfarbe unterscheiden kann". Doch gehdrten diese duiiklen 
Fornien damals offenbar zu den Seltenheiten, denn Ratzeburg (Forst- 
iiisekten p. 91) sind 1840 die ganz schwarzen Formen noch unbekannt; 
er sagt: ,Es komnien zwar unendlicli viele Varietateii vor. unter detieii 
besoriders einige mit breiteren und schwarzeren FIG el binden. ja fast so- 
gar fast ganz schwarze, nur hier und da noch durc% eiii hellercs Fleck- 
chen sich auszeichnende, a k i n  die normalen behalten doch bei Weitem 
die Oberhand". In der oben angefiihrten Abhandlung des Dr. D . . . s 
findet sich ferner iiber die Raupe von Deilephilu nerii folgende 
interessante Angabe: ,,Es ist merkwGrdig, dab unter den Raiipen sich 
einige blot3 von den Bliiten dieses Baumes'(Nerium) nahren; die die 
roten Blunien zu ihrer Nahrung wahlten, hatten durchaus eine rote Farbe, 
sogar ihr Kot war hochrot. Hierher kann man die AbBnderung i n  der 
Farbe, welche man bei denen von Rdsel abgebildcten drei Raupen 
bemerkt, rechnen'. 

Ferner teilt Herr P. Sch. mit, dall in  der Gegend voii Ebers- 
waldc die Raupen von Celerio euphorbiae ,,Dauadern" genannt  
wiirden. Er fragt an, ob diese merkwiirdige Bezcichnung auch ander- 
warts vorkonimt wid ob jemand etwas Gber die Bedeutung des Wortes 
wGllte. Herrn H 11 w e  ist dieser Ausdruck aus der Zehlendorfer Gegend 
ebenfalls bekannt ; die Barenraupen heillen daselbst ,Hundespur". Herr 
P e t e r s d o r f f vermutet, dall es richtiger ,Dauadder" heillen miillte, 
dall vielleicht dem Namen die Vorstellung zu Qrunde liege, diese "Addern" 
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(Schlangen) entstiinden atis dem Tau. Das a aber wird bei Zehlendorf 
entschieden lang ausgesprochen, wie Herr Hu w e feststellt. Herr 
H a m a n  n berichtet, daB die euphorbiae-Raupen, aber nicht etwa auch 
die Obrigen Schwilrmerraupen, in Schlesien und Sachsen den Namen 
,,Hornickel" tragen. 

Herr Huwe erwahnt, daB er Pergesa hybr. lucianl nus dem 
Ei gezogen habe; die Raupen hatten sich sehr schnell entwickelt und 
schon nach 4 Wochen verpuppt. Wie es iiberhaupt bei den Hybriden die 
Regel sei, wurden auch bei diesen die dd stets betrachtlich grtlBer 
als die Q 9. 

Herr C 1 o s s benierkt zu der Rotfarbun der Oleanderschwilrmer- 
raupe, daB die von Herrn P. Schulze erwilhnte iemerkung schon von Tutt 
zitiert sei, und schlieBt daran eine kurze Besprechung des Tutt'schen 
Werkes, das trotz der mangelhaften Statistik und der allzu reichlichen 
Neubenennungen von Aberrationen durch die aullerordentlich wertvollen 
biologischen Notizen, die nicht nur eigene Beobachtungen, sondeni auch 
in groUer Vollstandigkeit die gltere Literatur beriicksichtigen, zu einem 
klassischen Werk ersten Ranges gestempelt wird; es sei iiur zu bedauern. 
daB es dem deutschen Publikum nicht durch eine Uebersetzung zugang- 
licher gemacht worden sei. 

Herr Hannemann hat rbtllche Raupen von Haemorrhagia 
tityus L. (Hemaris scabiosae) gefunden; Herrn Dr. D e n s o ,  dem er sie 
geschickt, seien sie in dieser Filrbung noch nicht bekannt gewesen. 

Herr Ham a n n  hat euphorbiae-Raupen mit schwanen statt 
gelben Ruckenflecken gefunden und will sehen, ob sich die daraus ent- 
wickelndeii Falter auch Abweichungen zeigen werden. Er fragt an, ob 
derartige Beobachtungen schon bekannt wilren. 

Herr P. S c  hu  Ize erklilrt, daB im allgemeinen keine abweichende 
Farbung der Falter mit abnormer Raupenfilrbung zusarnmenhilnge, mit 
Ausnahme ausgesprochen melanistischer Raupen, die in der Regel auch 
melanistische Falter ergeben, und analogem Zasammenhang zwis'chen dem 
Albinismus von Bilrenraupen und -Faltern. 

Herr R a n g n o  w hat aus dunklen euphorbiae-Raupen durchaus 
normale Falter erhalten, weist aber auf die dunklen Raupen von Lm. 
quercus hin, die auch dunkle Falter liefern. 

Herr Ramme berichtet iiber einen iiberaus merkwiirdigen Krank- 
heitsfall, der kiirzlich vorgekommen sei ; als einem an ftirchterlichen 
Ko,Tfschnierzen leidenden Patienten, der schon fast irrsinnig vor Schmerzen 
gewordeii war, die Stirnhbhlen operativ gebffnet wurden, fand sich darin 
ein Q der Bettwanze mit Jungenll Nach ihrer Entfernung waren alle 
Krankheitserscheinuiigen geschwunden. 

Herr Blume berichtet iiber eine lehrreiche K6dererfahrung vom 
letzten Montag: trotz ununterbrochenen stramenden Regens hiltte 
er niit Herrn Heinrich bei Friedrichshagen doch einen Kbderversuch 
gemacht, und es sei eln enormer Anfiug gewesen gewesen, fast an 
jedem Bauni 2-3 /asp. celsiu und andere Falter in Mengen. 

Herr P e t e r s d o r f  erinnert sich eines ahnlichen Erlebnisses bei 
Miihlhausen i. Th., wo er ebenfalls in str6tnendem Dauerregen eine 
riesige Menge Catocalen, Eden etc. am K6der fine. 

Eadlich bringt noch Herr P. Schulze einen Nachtrag zu der 
"Kritischen Sichtung der Variationsstufen von Pierls napi L.' von Herrn 
Stichel in Bd. 55 (1910) der Berl. Ent. Zeitschrift, p. 233, befreffend 
fotma nelo Bergstr., einer Form ohne schwarzen Apikalfleck; unter 
dem Apex findet sich ein I cm larger schrager Strich. Die betreffende 

C 
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Stelle in Bergstraller, Nomenclatur und Beschreibung der liisekten" , 
1778, Schmetterlinge p. 47, wozii Fig. 2 auf Taf. 32 gehOrt, lautet: 
,Papilio Nelo P. D. C. alis integerrimis rotundatis albis; niacula ex 
apicum parte transversa, duobusque nigris in superioribus alis punctis. 
Das merkwtirdige in seiner Bildung ist dieses, das die Spitzen seiner 
Vorderflligel nicht wie bei andereii Weilllingen schwarz gefarbt sind". 

Sitzung vom 12. Oktober. 
Herr Stichel demonstriert eiri Ktlstchen mit Arten der Gattung 

Nahlda Kirb. und lthomels Bates, unt zii erlauterii, dall die j i ingst  
von  S t r a n d  in der Entom. Rundschau, v. 28, p. 150 beschriebene /tho- 
meis eruadoricu aus Macas, deren Original mit vorliegt, nicht zu dieser 
Oattung, sondern zu Nahidu gehOrt. Die bei der Beschreibung in Ver- 
gleich gezogene /thomeis astrea Feld., gleichfalls in der kleinen Kollektion 
enthalten, ist auch habitue11 weni er ahnlich als die seltene N. coenoides 
Hew. Diese und N. eruadoricu i ssen  im allgemeinen Eindruck und im 
Besonderen we en der charakteristischen weiBen Fleckenbildung im 
schwarzen Distalfeld des Vorderflligels eine nahe Verwandschaft erkentien. 
Morphologisch sind die beiden Gattungen sehr ahnlich, nur die Gabelung 
der Subcostalaste 3 und 4 ist bei Nuhida klirzer und breiter als bei 
/thomeis. Auch dies trifft hier zu. Bei der Unbestandigkeit dcr Lage 
der Subcostalaste, die sogar bei ein und derselben Art schwankt, ware 
vielleicht die Aufstellung einer Sondergattung far die coenoides-Reihe 
entbehrlich gewesen, bei Untersiichung der Palpen gelegentlich der 
Revision der ,,Riodinidae" flir Wytsman. ,Genera Insectorum" hat sich 
aber noch ein weiterer kleiner Unterschied ergeben, der ausschlaggebend 
war, um dem bisherigen Gebrauch zii folgen. Von Nahida sind nun-  
mehr 4 Arten bekannt, die beiden hier erwahnten, eiiie dritte, N .  coerioides 
fast gleiche Art rnit rostrotein Hinterrandfeld des Hiiiterflligels und eiiie 
vierte, die wegen ihrer ockerbraunen Grundfarbe in] Proximalfeld beider 
Flligel von den erauglasigen Verwandten auffallig abweicht, im Habitus, 
der sonstigen Zeichnung und Morphologie aber unverkennbare Ueberein- 
stimmung zeigt; es ist dies N. serena Stich. Gen. Ins. Fasc. I12 A. p. 123. 
Zu den Vergleichsstlicken von /thomeis gehOrt auch /. aerella Or. Sniith, 
die von Schaus als lauronia wiederbeschrieben und linter deiii Katalog- 
namen wanda Staid. ini Verkehr ist. 

Herr W a I t e r zeigt einige ini Habitus stark an Daiiaiden erinriernde 
Arten der Gattung Pupil0 L. aus den] indo-australischen Faunengebiet : 
P. slateri 3 aus Darjeeling. leiicothoe aus Padang, P. punope v. lankes- 
wura J von Stid-Ceylon, P. panop: typ. c?' und 8 aus Sikkini und ein 
5 der Gebirgsform, P. ugestnr C\ aus Assam, und Zwergexemplare 
von P. macareus und xenocles. 

Herr Hamann stellt folgende Prage: ,,Wle welt kann elne 
Raupe oder Puppe von Schmarotzern aufgezehrt seln, bls sle den 
letzten Rest von Leben einbU9t:' Dall die Grenze sehr weit gesteckt ist, 
hat er in vieleii Flllen erfahren. Wahrend man mekt die Angabe findet, 
dall die Schmarotzer zuerst den Fettklirper der Raupeii verzehrcn (Lam- 
pert, Spuler iisw.), hat er an anderer Stellc gelesen, dall sic an den fiir 
das Lcben der Raupe ,so wichtigen Fettklirper zuletzt" gehen. Wic 
wenig oft voni Raupenkorper librigbleiben kann, geht schon daraus 
hervor, daO (nach Lampert) Giard fast 3000 Schlupfwespen aus einer 
Raupe voii Plusia gamma, uiid Howard aus einer Raupe voti Mnmestra 
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brassirue 2500 Parasiten gezogen hat. Eini e Praparate, die Herr H. 

1. Eine Raupe von Malacosoma neustrium L. wird von einer 
Schlupfwespe angestochen. Die Wespe flog pldtzlich, stoBweise auf ihr 
zu, saB einige Augenblicke auf ihr und flog dann sofort wieder ab, 
wurde aber gleich gefangen. Die Raupe hatte sich bei dem Angriff nur 
etwas nach oben gekriimmt, gleichsam einen Katzenbuckel eemacht. 

2. Nach einer Beobachtung in der Kdnigsheide: Angnff einer 
Schlupfwespe auf eine Raupe von Lymantria dispar I,., die in der 
Hilutung begriffen still am Stamrn saB. I n  dem Au eiiblick, wo sie die 
Wespe gewahr wird, krlinimt sich die Raupe mit iopf-  und Afterende 
nach oben, wodurch sich ein Wall von Haaren urn sie bildet; sie scheint 
also die Haare als Abwehrniittel zu gebrauchen. Die Wespe flog sofort 
naher, stieB pldtzlich nach dem Kopfende der Raupe und venuchte, 
sich zwischen den Vorderbeinen festzusetzen, was die Raupe mit pl6tz- 
lichen1 Geradestrecken beantwortete, den Angriff dadurch vereitelnd. 
Bald kriimrnte sich die Raupe wie anfangs und flihrte drehende Be- 
wegungen aus, ilhnlich wie kurz nach einer Hilutung zwecks Aufrichtens 
der noch zusamnien eklebten Haare. Die Wespe schwebte noch einige 
Sekunden iiber der laupe, verschwand dann aber. 

3. Von Aphidius angestochene Blattliluse: die Schmarotzer sind 
im Verhtiltnis zum Wirt auffallend groB. (Praparat von Herrn Dr. 
H. Bischoff jun., vergl. Sitzungsber. vom 19. November 1908). 

4. Eine Puppe von Pieris brassicae L. mit daneben steckenden 
Larven von Microgaster glomeratus. Herr H. Offnete die Puppe, die 
noch schwache Bewegungen rnit dem Hinterleib machte, und fand sie 
bis auf eine undefinierbare, scheinbar strukturlose braune schmierige 
Masse angefiillt mit den Larven; von Muskeln war nichts zu finden, so 
daB es ratselhaft erscheint, wie die Puppe sich noch bewegen konnte. 

5. Eine Raupe von Pieris brassicae mit einem Klumpen der bekannten 
Puppen von Migrogaster. Sehr oft hat Herr H. solche Raupen gefunden, 
die noch munter umherkrochen, am folgenden Morgen aber schon von 
den verpuppten Schmarotzern verlassen waren; es ist schwer verstilndlich, 
wie die Raupe trotz des enormen Volumens der Schmarotzer noch bis 
zuletzt so bewegungsftihig bleiben kann. 

6. Einige Schmarotzerwespen nebst Kokons aus einer Aerotis- 
Haupe, die ebenfalls noch Lebenszeichen von sich gab, bis aus ihr 95 
Larven schliipften, die sich alle verpuppten; die 95 Kokons nehmen mehr 
Haum ein als das Volumen der Raupe betrilgt. Auch kurz nach den1 
Schliipfen der Schmarotzer zeigte die Raupe noch schwache Lebens- 
zeichen. 

7. Eine halb erwachsene Raupe von Euproctis chrysorrhoea L., 
aus der 4 Schluplwespenlarven kamen; die eine ist prilpariert der Raupe 
beigefiigt. Daneben stecken 6 Fliegenkokons aus einer gleichfalls halb 
erwachsenen clirysorrlioeu-Raupe, die ebenfalls noch nach den1 Schllipfen 
der Schmarotzer schwache Lebenszeichen gab. 

8. Eine Puppe von Papilio machaon L., aus der 2 Dinotomus aus 
einem Schlupfloch schliipften. 

9. Ebenfalls 2 Exemplare des kolossalen Trogus exultatorius, die 
aus einer Puppe von Hyloicus li&dri hervorgingen. 

10. Eine Raupe von Lasiocunipa quercus, aus der 26 Fliegenlarveri 
schliipften, deren Kokons dem Prilparat beilie en. Die Raupe war noch 
nicht ganz erwachsen, kroch eines Abends nocf umher, und am nilchsten 
Morgen lagen die 26 Kokons neben der durchlbcherten Haut. Derartige 

vorlegt, hat er im AnschluB an folgende B eobachtungen angefertigt: 

C' 
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durchl6cherte Raupenbalge findet man (Ifters auch ini Freien, iiber 
Zweige gehangt, gleichsam als ob Wasche zum l’rocknen gehangt ware. 
Es scheint sich uni dieselbe Fliegenart zu handeln, wie die tinter 7 
erwahnte. 

1 I .  I k r  Kokon einer Schlupfwespe aus Cuculiiu nrtemisine, die 
Larve aus eiiiem solchen Kokon, ein Exemplar der Schlupfwespe selbst 
und Zuni Vergleich der tirllllenverhaltnisse eine Puppe von Cuc. arlernisiae. 
Der Kokon der Schlupfwespe ist ebeiiso groll wie die Puppe; von der 
Raupe laBt der Schmarotzer nur ein kleines Kllinipchen eingeschrumpfte 
Haut iibrig. 

12. Die Puppe eines anierikanischeii Spinners nebst dem darin 
gefundenen Kokon einer Schlupfwespe, der den Spinnerkokon liickenlos 
ausfiillte. Die Wespe hat sich leider nicht entwickelt. 

13. Schlupfwespenkokon aus der Raupe von Plialera Bucephaki. 
Sechs etwas verspatete erwachsene Raupen, denen nichts Ungewtihnliches 
anzuiiierken war, wurden abends i n  den Zuchtkasten getan wid krochen 
ziemlich schnell umher. Am nilchsten Morgen war voii jeder Raupe 
nur  iioch ein Hautfetzen iibrig, wahrend 6 groUe schwarze Wcspenkokons 
dalagen. Staunenerre end ist in diesem Falle I )  die enornie tir(Ille der 
Wespenkokons im V e h t n i s  der Raupe, 2) die Tatsache, dab die Raupe 
mit einem so ungeheuer grollen Schmarotzer i m  Leibe noch kriechen 
kann, also jedenfalls noch Muskeln besitzt, 3) daB der Schmarotzer i n  
einer einzigen Nacht die letzten Muskelreste der Raupe verzehrt urid 
das grolle, dicke Gespinst seines Kokoiis ferti stellt, 4) endlich der 
geradezu kiiiistlerische Aufbau dieses Kokons. bieser besteht iiamlich 
zunlichst aus einigen ungleich dicken Faden, unter denen als aullerere 
Kokonhiille eine grolle Anzahl sich gegenseitig einhiillender, feinster 
durchsichtiger Hihitchen liegt. Weiter nach inneii werden diese Hautcheii 
fester, zuletzt gllnzend, pergamentartig. Die ganze Hiille ist Bullerst 
widerstaiidsfahig und elastisch. Die letztc Hiille der bratinlichen Larve 
selbst ist ein feines, glliiizendes Hautchen. Sarntliche Haute des Kokons 
sind schwarz. tieschliipft ist keine von diesen Schlupfwespen, doch 
fand sich in einem Kokon die danebeii steckende, ini letzten Stadium 
vor dem Schliipfen eingegaii eiie Wespe. 

14. Eine Schmarotzerfiege aus Lyiruii/riu dispar, ein auffallend 
grolles, schwarz und grau gestreiftes Tier. Zwecks Eiablage schleicht 
sie sich vorsichtig schon an die kleinsteri Raupcheri so nahe heran, wie 
es ihr m6glich ist, ohiie die langen Haare der Raupe zti beriihren, und 
springt dann ganz plbtzlich auf die Raupe. Mit den Beinen halt sie sich 
am Baume fest, und die zwischen ihren Beinen sitzende Haupe ist somit 
gefan en; sie kommt auch iiicht frei, wenn sie sich mit aller Gewalt mit 
dem Wiickeii nach obeii kriininit. Ini Moment, wo das geschicht, klebt 
die Fliege ein Ei an die Raupe, springt ab und putzt sicli die FiiPe, 
wahrend die Haupe, wenii sie nicht gleich voni Baume fallt, mintiten- 
laiig bewegungslos bleibt. Zwei Prliparate veraiischaulichen das Ver- 
halten der Raupe bei solchem Ueberfall. Die Fliegenlarve erreicht eiiie 
im Verhaltnis zur Raupe enorme GrBlle, und Herr H. fand einmal sogar 
zwei Larven ill eincr erwachsenen Raupe, die noch frall; die Anwesenheit 
der Larven verriet sich durch ihre Bewegungen in dem KFrper der 
Raupe. Diese wurde niitgenommen, und am nlchsten Morgeri lageii die 
beideii Fliegenkokons neben der noch schwache Bewegungen machenderi 
Rau e. Ein weiteres Praparat zeigt die Fliegenlarve in der seitlich 

e&neten Raupe, und schlielllich sind die Larven in verschiedenen 
8rbDenstadien. die Kokons, eben geschllipfte und fertig entwickelte 
Fliegen pripariert. 
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Ein weiteres Beispiel von Lebenszlhigkeit zeigte eine Raupe von 
Dirranura vinula, die der vollen Grble  erreicht hatte; sie war voll- 
stiindig bedeckt niit den Kokons eiiies Migrogaster, schlu aber trotzdem 
bei der leisesten Berlilirung heftig mit der SchwanzgaRbel nach oben, 
kroch tiotz ihrer Last in der Schachtel, in die sie mit dem Zweige ge- 
steckt wurde, zwar etwas schwerfllli umher, lebte aber noch volle 
8 Tage. Aehnliche Beispiele lieBen sic1 noch in Menge anflihren. Das 
Erstaunlichste aber bleibt die Bewegungsfiihigkeit der Raupen und Puppen 
noch in einem Stadium des Aufgezehrtsein, in dem man es gar nicht 
mehr fGr mbglich halten sollte. 

Herr H e i n  r i c  h flihrt als Beispiel flir die Lebenszahigkeit, die 
auch bei den Imagines erstaunlich ist, einen MaikBfer an, der ganz ohne 
Abdomen, das ihm von einem Vogel eraubt sein mag, munter umher- 
krabbelte, Herr W a n  a c h einen lhnlicfen, von ihm in Band 50 der Berl. 
Ent. Zeitschr., S. 235, beschriebenen Fall bei Carabus glabralus. Herr 
C I o s s erwiihnt das aulerordentlich reichhaltige MateriaZ zur Schmarotzer- 
frage, das sich bei Tutt gesammelt findet. 

Herr Heinrich zeigt von seiner Sommerreise aus Dime mlt- 
gebrachte Falter vor, niimlich die am Licht erbeuteten Re mafophila 
alpina Bell.. Agrotis birivia Hb., Luperina dumetorum H. 8, Hadena 
adusla anilis B., Dianthoecia lusteago Hb. in dunklen, der f. argilluea 
Hb. zuzuweisen, und i n  sehr hellen, verschwommene Zeichnung auf- 
weisenden, wohl zur f. olbiena H. G. zu rechnenden Stlicken, ferner 
am Kbder gefangene Stlicke von Cymatuphora octo esima Hb. und eine 
am WeiBdorn sitzend gefundene Chariptea viridana. 'falch., die trotz ihres 
glnzlich reinen, selbst die Fransen unverletzt aufweisenden Zustandes 
befruchtete Eier abgelegt hat, die zur Zucht verwendet wurden. Hadena 
anilis B. galt frliher als gute Art (vergl. Staud. Catal. 1871), ist aber von 
Rebel (Berge) aus der Reihe der Arten verwiesen und in einer An- 
merkung als eine Form von H. pfatinea Tr. oder als eine auffallend 
lichtgraue Lokalforni von H. udus/a Esp. erklart worden. Spuler fiihrt 
zwar im Text anilis noch als gute Art an, stellt sie aber in den Nach- 
triigen (S. 357 des 1. Bandes unter adusta und anih)  gleichfalls als 
Lokalform zu crdus/a. Herr H. schlielt sich dieser Auffassung an. Zu 
bemerken ist noch, daR die Form von den Digner Sammlern als sylvaticu 
bezeichnet wird, unter welcheni Namen nach deni Staud. Cat. und nach 
Spuler eine korsische Form zu verstehen hltte, wiihrend Rebel erwiihnt, 
daR die Form auch bei Digne gefunden werde. Ob beide Formen neben 
einander aufrechtzuerhalten sind - insbesondere beide mit demselben 
Fundort Digne -, ist dem Vortragenden sehr zweifelhaft, obwohl Spuler 
dies versucht, indem er in den Nachtrlgen anilis als das Extrem der bei 
var. sylvatica vorhandenen weilgrauen Aufhellung bezeichnet. Hiernach 
wlirden alle von Herrn H. in Digne bei Sammlern gesehenen und 
wlhrend seines dortigen Aufenthalts im Juni v. J. erbeuteten Stlicke der 
f. unilis angeh&en, obwohl sie dort anders bezeichnet werden. Sie 
stimrnen iiiit der Abbildung im Spuler Taf. 30 Fig. 4 gut liberein. Ob 
die daselbst 'faf. 40 Fig. 9 gegebene, als Kopie bezeichnete Abbildung 
von sylvn/iru Bell. fiir die korsische Form zutrifft, kann Vortragender 
rnangels Materials nicht beurteilen; mit der Digner Form hat sie keine 
Aehnlichkeit. 

Herr Ramme zeigt einen I.uranus cervus f. capreolus aus Klausen 
Siidtirol) von 35 nim Liinge und mit 7 mm langen Mandibeln, und 
ferner den als bunte Stinkschrecke" bekannten Kolonialschadling Zono- 
cerus elegans Thunb. aus Usambara, ausgezeichnet durch eine Stink- 



(38) Sitzungsberichte des Berliner Entornologkchen Vereins 

drftse zwischen dem 2. und 3. Abdominalsegment, aus der das Tier in 
Gefahr die stinkende FlGssigkeit, die FlOgel ausbreitend, nach vorn 
s ritzt. Die Art tritt jahrlich im Oktober in den Kaffeephntagen iind 
darten von Ost-Usambara als Schadling auf. Vosseler empfiehlt im 
Jflanzer" von 1906 (S. 65-68) als SchutzmaUregel das Absuchen 
und Vernichten der erwachsenen Tiere, die ein gutes Dhngemittel 
dantellen. 

Herr P. Schulze demonstriert eine Anzahl Trlchlus fasclatus 
L. aus verschiedenen Gegenden zum Beweise einer schon in der Berl. 
Entom. Zeitschr. 55 p. I geHuUerten Ansicht, daU bei dieser Art, wo 
normalerweise das Q sich neben anderen Merkmaleii durch seinen 
Habitus (breiter gebaut als das 8, Halsschild breiter als lang) vorn d 
unterscheidet, - ein Teil der 9 Q sich den dd nahere, die Q Q also 
dimorph seien. Am breitesten von den vorgele en sind die $2 aus 

brak (Harz) und Klausen (SGdtirol). Eins von den dort von Herrn 
R a m m e  gesammelten Exemplaren stellt das Extrem dar. Es unter- 
scheidet sich in GrbBe und Habitus in iiichts von den $3. Das Hals- 
schild ist so breit wie lang, besitzt aber noch die beiden Kreideflecke 
am Halsschild. Ebenso ist die Skulptur der Bauchsternite rein weiblich. Die 
Behaarun des Halsschildes und des' Pygidiums ist vie1 intensiver braun- 
resp. golfgelb als bei den zugehbrigen dd. Bemerkenswert sind auch 
die Tiere aus Schwed.-Lappland. Im allgemeinen nahern sich beide Ge- 
schlechter sehr, es kommen daneben aber auch besonders breite i' Q 
vor. Ein weiteres Exemplar der 9 f. Rangnowi P. Sch., die nicht nur 
mannlichen Habitus, sondern auch verlinderte Bauchskulptur besitzt, ist 
Vortr. nicht zu Oesicht gekommen. MerkwGrdigerweise zeigt ein lapp- 
Mndisches 3 durchaus weiblichen Habitus auch im Halsschildbau. Drei 
StGcken, dem eben erwahnten 8 und einem weiteren Plirchen, fehlen 
die Mondflecke auf dem Pygidium vBllig If. lllunaris n f.). Recht haufig 
scheint in diesem Jahr f. pseudosibiricu P. Sch. gewesen zu seiii. Es 
liegen StOcke vor aus Klausen (dabei ein Exemplar mit gelben Schuppen- 
flecken), Krummhllbel, Altenbrak, ferner ein im vorigen Jahr in Elbing 
gefangenes. Unter der Ausbeute des Herrn R a m m e  befindet sich auch 

f. Noui Pellet. Zur Bibliographie ist nachzutragen : f. birmcnlntci tT ebler (in Ledebour Reise Altaigeb. II p. 1 I I .  1830), die haiifige Form 
des 9 mit zwei Flecken am Halsschildrande. (s. Intern. entom. Zeitschr. 
Guben V, 43 p. 309 vom 20. 1. 1912). 

Ferner macht Herr P. Sch. darauf aufmerksam, daB die von 
BergstrXPer in ,Nomenklatur und Beschreibung der lnsekten in der 
Grafschaft Hanau-Mnnsterberg" 1778- 1780 gegebenen BlXullngsnamen 
nach den Nomenklaturre eln offenbar ungUltlg seien, da der Autor 
hier nicht der bharen domenklatur fol e. Die anderen in dem Werk 
enthaltenden lnsekten werden fast durctglingig mit deutschen Vulgar- 
namen bezeichnet, bei den Blaulingen stehe, vermutlich urn nicht imnier 
etwa ,hellblauer, dunkelblauer Falter" usw. zu sagen, e in  griechischer 
Name; so tauft er z. B. ein 6 Nausithous, das 9 Nausithoe. - Lycaena 
argyrognomon Bergstr. erlangt Gllltigkeit durch die Publikation von Bork- 
hausen: Europ. Schmett. I p. 152, 1788; er ware daiiii als Autor flir 
diese Art anzusehen. Fiir Lycaenu baton ist wahrscheinlich aniphiori 
Esp., Mr astrarche Bergstr. inedon Esp., und fGr Lyr. wgiades gen. verti. 
polysperchon Bergstr. tiresias Hb. zu setzen. Hesperia mafvae f. tams 
Bergstr. kbnnte wohl erhalten bleiben, da Formennameii nicht unter 

Khaa (BBhmen), dann folgen die aus KrummhGbe f (Riesengebirge), Alten- 



das Nomenklaturgesetz fallen ; der Name erlangt Oberdies GOltigkeit durch 
die Publikation von Meigen, Europ. Schmett. I, 1829. 

Endlich legt Herr P. Sch. eine Schwarmerpuppe vor, iiber deren 
Herkunft er in der Intern. Ent. Ztschr. Guben 111 p. 114 berichtet hatte. Die 
Raupe, die jung an Wolfsmilch gefunden wurde, glich durchaus der von 
Cel. euphorbiae, sie wiirde mit Sdix babylonica L. (nicht viminah, wie 
es in dern zitierten Artikel irrtiimlich heiBt) groBgezogen und war zu- 
letzt von einer C. gdii-Raupe nicht zu unterscheiden. Die Puppe hat 
leider keinen Falter ergeben, sondern ist eingetrocknet. Ebenso ist die 
Piippe von Macroth.vIacia rubi, die sich bereits am 28. Oktober verpuppt 
hatte (vergl. Berl. Ent. Ztschr. 54 p. [38]), ebenfalls abgestorben. 

Hierzu bemerkt Herr C i o s s , daB wahrscheinlich das veranderte 
Futter die Ursache der veranderten Farbung der Raupe gewesen sei, da 
es bekannt ist, daO Raupen von Celerio euphorbiae, die nicht an Eu- 
phorbia leben, abweichend gefarbt sind. 

Herr R a n g n o w  berichtet, daB Herr Thurau Raupen von C. eu- 
phorbiae an Spitzwegerich gefunden und damit aufgezogen habe; sie 
hatten aberrante Falter ergeben. 

Sitzung vom 19. Oktober. 
Herr E s s e l  b a c  h zeigt ein bei Saas-Fee (Wallis) in 1800 m HBhe 

gefangenes Q von Sirex (sp.?), eine Schlupfwespe aus Pergesa elpenor, 
bei dessen Zucht man nur selten Schmarotzer erhillt, und eine noch nicht 
bestimmte Art von Qnophos aus San Martino di Castrozza (14-I500 m); 
Herr Heinrich halt sie fiir On. serotinaria Hb., und legt seinerseits zwei 
charakteristische Falter aus Digne vor: Leucanitis caillno Lef., die er 
vergeblich auf Schutthalden, dem angeblichen Hauptaufenthalt der Art, 
gesucht, hingegen dfters am Licht gefangen hat, sowie Cleophana yvani 
Dup., gleichfalls am Licht erbeutet. 

Herr Rangnow hat Kokons von Erlogaster lanestrls L. 
griindlich gereinigt und dabei bemerkt, daB jeder Kokon eine kleine 
beulenfdrmige ErhBhung mit einem Luftloch auf dem Gipfel trllgt. 
Dieselbe Erscheinung hat auch Herr P. S c h u l z e  bei der Mehrzahl der 
von Herrn H e i n r i c h aus der Schweiz erhaltenen Puppen festgestellt; 
bei einer fand er zwei LuftlBcher. Herr Rangnow zeigt ferner noch 
einen Stein, der das Aussehen eines aespinstes von Saturnla spin1 
Schiff. tragt, und den cr auch fiir ein solches von Kalksinter durchsetztes 
Gespinst halt; seine SOhne haben es aus der Kirgisensteppe mltgebracht. 

Herr P. Schulze legt ein 9 des seltenen Spinners Laelia coenosa 
Hb. vor, das  er ini August 1908 auf seinem an Carex angesponnenen 
weialichen Kokori ani Ufer des Britzer Sees bei Eberswalde fand. Es 
ist dies ein neuer Fundort fGr die Mark Brandenburg. Ferner macht er 
darauf aufnierksam, dalJ die Arigabe im Calver-SchaufuO p. 533 ,VieIe 
Coccinelliden schwitzen als Verteidigungsnrittel aus dem Kniegelenk einen 
gelbr(itlichen, scharf riechenden, in Wasser Idslichen Saft, das Sekret ge- 
wisser Driisen im Netzwerk der Eingeweide" insofern unrichtig ist, als 
die abgesonderte Fliissigkeit nicht Sekret sondern Blut ist, dessen gelbe 
Farbe durch Granulation in den Blutzellen bedingt wird, wie lzquierdo 
(Act. de la SOC. scient. du Chili V, 4 p. 257, 1895 (96) mit Sicherheit 
riachgewiesen hat. Es haiidelt sich um denselben Farbstoff, der auch in 
den Fliigeldecken enthalten ist; so ist die Ausschwitzung auch bei Novius 
crrrenfufus entsprechend karminrot. 
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Sitzung vom 26. Oktober. 
Herr Dadd zeigt eine Reihe bemerkenswerter Falter aus selner 

Sammlung: Attiphipyra livida F. aus Digne (ex ovo gezogen), ein rotes 
Stack von Agrotis angur F. aus Zehlendorf, ein schones dunkles Stiick 
von Agr. xmtographa f. cohaesa HS. (Zehlendorf), eine lange Reihe sehr 
variabler StGcke von Dyschorista fissipuncta Hw. (Zehlendorf gekodert), 
Polia chi v. olivacea Steph. aus England, ex ovo gezogen. darunter eiii 
typisches StGck; Plustenis retusa L., a m  Zehlendorf, gezogen aus Raupen, 
die an jungen Trieben der Salweide zwischen zusammengesponnenen 
Blattern leben; ein merkwiirdig helles 6' von Agrotis vestigialis Rott., 
in Zehlendorf am Tage fliegend efanden, und daneben zum Vergleich 
3 helle d'd aus dem Berliner 8ebiet und die 4 hellsten Stiicke, die 
Herr D. aus England besitzt; Orthosia litura meridionalis Staud. aus 
Digne (ex ovo) nebst einem hiesigen typischen Stiick; Orth. luevis Hb., 
in Zehlendorf ekodert; Ciicullia absinthii L., gezogen aus einer bei 
Zehlendorf auf Wrtemisia vulgaris Gefundenen Raupe; Cuc. tanaceti Schiff. 
(Zehlendorf) aus Raupen von Millefolium gezogen; davon schliipften 
3 dd und 4 9 9 im Juni, ein ,-J' Ende August; Agrotis fiuibriola Esp. 
aus dem Engadin (von Herrn Arno Wagner erhalten); desgleichen: Agr. 
signifera F. aus Waidbruck in Sadtirol; Miselia bimaculosa L., in Waid- 
bruck gekodert; Larentia sociuta Bkh., verdunkeltes Stack aus Zehlen- 
dorf; Simyra nervosa F., gezogen aus einer bei Zehlendorf auf Rumex sp. 
gefundenen Raupe. 

Herr H e i n  r i c h  legt 2 Parnussius upollo aus Digne vor, die 
einen Uebergang zur Form provincialis Kheil darzustellen scheintn. 

Herr P. Schulze macht auf einen Zelchnungsunterschled 
zwischen Ciclndela hybrlda L. und marltlma Labs. aufmerksam, der zwar 
kein absolut zuverlWiges, aber ein sehr bequemes und in den meisten 
Fallen zutreffendes Unterscheidungsmerkmal dieser beiden sehr nahe 
verwandten Formen darstellt : bei hybr. endet die Mittelbinde der Flagel- 
decken am AuBenrande in einen ziemlich weit nach vorn und hinten 
auslaufenden weiBen Randstreifen, der bei marit. iiur in seltenen Fllleii 
angedeutet ist, namentlich der hintere Teil diescs Streifens ist nur bei 
einem unter mehr als 100 von Herrn Wanach mitgebrachten Stiicken 
dieser Form voll ausgebildet, bei etwa 20 allerdings als ganz kurze feine 
Linie angedeutet; andererseits zeigt auch cin Potsdatner Q von hybr. 
abnormerweise nur eine Spur des hinteren und gar keine des vordereii 
Teils dieses Randstreifs. In der Regel ist die Mittelbinde bei hybr. nahe 
dem Rande etwas eingeschniirt, bei m u d .  dagegen nicht. 

Die beigefogten Figuren stellen 
besonders charakterisch gezeich- 
nete Stllcke beider Fornien dar; 
auch der in der Regel recht aus- 
gepregte Unterschied der K6rper- 
form kommt darin zum Ausdruck. 

a) maritima 
(Zinnowitz.) 

b) hybridu 
(Finkenkrug.) 
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Herr H. Bischoff jun. hat im letzten Sommer bei Misdroy auf 
eiriem feuchten Sandstreifen an der Steilkiiste neben 17 Stiicken von 
Cic. hybrida nur 3 voii niaritinra gefangen; auch bei WarnemGnde sind 
nach Angabe des Herrn P. Schulze im Sommer 1910 bei eineni 
zweitagigem Aufenthalt am Strande keine maritiiiia, sondern nur hybrida 
gefangen worden. 

Herr W a l t e r  legt eine alte Beschreibung Lapplands vom 
Jahre 1675 von Johannes Scheffer von StraBburg vor, die zwar nach 
Angabe des Titelblatts auch die Zoologie Lapplands beriicksichtigen soll, 
aber garnichts iiber Kafer oder Schmetterlin e berichtet; nur iiber die 
,schadlichen" MGcken, die dort eine arge h a g e  bilden, uiid Gber die 
Renntierbremsen, die Verf. aber fiir Wespen halt, finden sich Angaben, 
wllhrend die ganze Gbrige Entomologie leer ausgeht. 

Herr Rangnow zeigt eine Reihe meist sehr verdunkelter StGcke 
verschiedener Arten der Gattung Argynnis aus Nordschweden, namentlich 
Haparanda; ferner Arg. Ino Esp. nus Ingermannland; die StGcke 
unterscheiden sich von hiesigen nanientlich durch blasser gezeichnete 
Unterseite. 

Sitzung vom 2. November. 
Bezugnehmend auf einen in Entomologenkreisen noch immer weit 

verbreiteten Irrtum weist Herr P. S c h u 1 z e darauf hin, daB, wenn eine 
Art aus einem Genus in ein anderes gestellt wird, nBtigenfalls die Adjek- 
tivendung des Speciesnamens zu andern ist. Bedauerlich i5t es, daB 
selbst die Redaktionen mancher entomologischen Zeitschriften und die 
Herausgeber zusammenfassender Werke Gber die internationalen Nomen- 
klaturregeln nicht orientiert sind. So antwortete z. B. die Redaktion der 
Gubener Entomologischen Zeitschrift auf eine Briefkastenfrage (Bd. IV 
p. 267), w a r m  z. B. aus Papilio iriinirrius FueBlei nic$t Idycaena niiriiiiia 
wiirde: die Beibehaltutig des Namens erfolge nach Artikel 19 der Nomen- 
klaturregeln, der laute : ,die ursprtingliche Schreibung eines Namens ist 
beizubehalten, falls nicht eiii Schreib- oder Druckfehler oder ein Fehler 
der Umschreibung nachzuweisen ist". Dieser Paragraph ist vOllig miB- 
verstanden worden, da er sich nicht auf die Endung, sondern auf die 
Orthographie, also etwa y statt i etc. bezieht. In Art. 14a heiBt es aus- 
driicklich: Artnamen sind a) EigenschaftswBrter, die im Geschlecht mit 
dem Namen der Gattung iibereinstimmen. Beispiel Felis inamorata. 
Und im Art. 23, in dem die Rede davon ist, daB der Autorname in 
Klammern ZLI setzeii ist, wenn die Art nicht mehr der Gattung zugehBrt, 
in die sie der Autor stellte, wird als Beispiel angefohrt: Taeniu fatu L. 
und Dibothriocephalus latas (L.), ferner Fasciola hepatica L. und Distoma 
heputicum (L.J. Die Internationale Entoniologische Zeitschrift Guben z. B. 
wiirde sich eiii grol3es Verdienst erwerben, wenn sie die 15 Quartseiten 
der internationalen Nomenklatur als besondere Beilage abdrucken wiirde. 

Ferner zeigt Herr P. Schulze zwei aberrierende Formen von 
Anthrocera trifolil Esp. nus Eberswalde: f. minoides Selys, bei der 
alle Flecke der Llliige nach zusammengetlossen sind und f. basalis Selys, 
bei dcr die Mittelflecke unter sich und mit den Wurzelflecken ver- 
schmolzen sind, wahrend Fleck 5 einzeln steht. Von der ersten Form 
sagt Dziurzynski in seiner Monopraphie der Gattung Zygaena (Berl. Ent. 
Zeitschr. 53 [I9081 p. 24): ,Mehr in Siideuropa, besonders in Frankreich 
und Spanien"; in Eberswalde war die Form 1909 sehr hllufig, dagegen 
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wurde die f. basalis, von der Dz. (I. c.) als Fundort "Prankreich, Spanien' 
angibt, nur in einem Exemplar gefangen. 

Herr Helnrich zeigt aus seiner dlesjiIhrlgen, im Juni in Dlgne 
erzielten Ausbeute folgende Falter: Marnestru calbrrlni Staud., Maiti. 
uliena Hb., Dyschorista ftssipuncta Hw., Grummodes ulgitu L., Cleopllana 
untirrhini Hb., Eutefia adulatrix Hb., Metoptriu inonogramnru Hb., Micra 
purpurina Hb., von denen M. cdberlai und D. fissipuncta am K6der, die 
abrigen am Licht erbeiitet wurden, RuBer Or. dgira, die am Tage ge- 
fangen wurde. 

Herr Wichgraf berichtet, von Herrn Heinrich auf einen Artikel im 
Report des New Yersey Agric. Colt. far 1910 aufmerksam gemacht. iiber 
die Elnscbleppung von Dasychira pudibunda nach Amerika; im 
Winter 1909/10 ware an einer aus Frankreich eingefahrten Pflanze ein 
Kokon dieser Art gefunden worden und htltte ein U ergeben, das unbc- 
fruchtete Eier abgelegt hat. Die kurze Zeit vorher in derselben Gegend 
aufgetretenen Tiere htltten daher wahrscheinlich denselben Ursprung. 

Herr Blume zeigt einige Raupen und vollsttlndige biologische 
Zusammenstellungen von Acherontia atropos, Mwumbu querrus, Aiiiorphu 
populi, Sphinix ocelfata, sowie von der Gattung Vanessu. Er bemerkt 
dazu, daD er bei der Prllparatlon der Raupen von A. atropos auf 
die grdBten Schwierigkeiten gestouen sei; die Ftlrbung verschwindet 
beim Ausblasen vollkommen, und nur durch miihsarne Farbenretusche 
erzielte er ein einigermaBen ertragliches Prtlparat. Wtlhrend der Falter 
in der Ruhe die Fiihler seitlich angele zu halten pflegt. hat er ein Stiick 

dieser 8tellung prtlpariert. 
Die Raupe von Vanessa xanthomelas unterscheidet sich von den 

Raupen aller anderen Arten der Gattung, die stark verzweigte Dornen 
tragen, durch glatte Dornen. Von V. antiopa ist ein Stiick mit normalen 
Vorderfliigeln vorhanden, dessen HinterflGgel die Zeichnung der ab. hygiaeu 
(fehlende blaue Flecke und stark verbreiteter gelber S a m )  zeigen. Drei 
tlhnliche, wenn auch nicht so stark ausgeprtlgte Stiicke legt auch Herr 
S t i c h e I aus seiner Sammlung vor; bei keineni zeigt sich ein allmtlhlicher 
Uebergang vom Vorder- zum Hintercnde des Saunies der einzelnen Fliigel, 
sondern jeder Fliigel fiir sich ist vollkommen einheitlich gezeichnet, wenn 
Vorder- und Hinterfliigel auch noch so verschieden sind. 

im Pup enkasten mit vergestreckten $ ahlern sitzend gefunden iind es in 

Sitzung vom 9. November. 
Bezu nehmend auf die Sitzung vom 19. Oktober d. J. gemachte 

Mitteilung a%er das Loch im Kokon von Giogaster lanestris L. teilt Herr 
P. Schuize mit, daR schon 1840 Ratzeburg in seinen "Forstinsekten" II 
p. 134 von dem Kokon dieser Art sagt: ,auf der einen Seite in der Mitte 
mit einem von wulsti en Rtlndern umgebenen Lbchelchen"; iind wic 
Vortrageuder gehbrt hate, bestimmen die Forstentomologen das Puppcn- 
gehtluse von E. Iun. nach deiii Vorhandensein der betreffenden Oeffniing ; 
ebenso erwahnt sie Spider. Herr P. Sch. zeigt dann ferner cj'o' und s i  
der merkwiirdigen Holzwespe Xiphydria ramelus I,. die 'in ?er Jungfern- 
heide in1 weiblichen Geschlecht recht haufig ist; die g'd, die in der 
QrMe sehr variieren, sind vicl seltener. Qleichzeitig findet sich immer 
cin Parasit von Xipliydria, cine Rhyssa-Art (nicht persuusoricl I . . )  niit ein- 
farbigem Leib und gelbroten Beinen. Herr P. Sch. machte eine sehr 
lnteresaante Beobachtung an dieser Rhyssa. Wtlhrend nian auch von 
dieser Species die do'" selten antrifft, sah er einmal auf eineni Erlen- 
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stamm, der als obere Bedeckung eines Schonungszaunes diente, einen 
dicken Knauel von Insekten, die sich hin- und herstieBen. Bei nilherem 
Hinsehen erwiesen sie sich als etwa 12 Rhyssa-dd,  die sich alle um ein 
Schlupfloch drilngten. Entweder war nun hier ein Q geschllipft und der 
Geruch haftete noch an der Stelle, oder aber, was wahrscheinlicher scheint, 
das Schlupfloch stand in Verbindung mit einem Gang, der eine weibliche 
Rhyssa-Puppe enthielt. Ueber einen Hhnlich liegenden Fall berichtet W. 
Wagner in der Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie 4. 1909 p. 245. Auf 
einem Gespinst von Malacosoma neustrium L. (neuslria von Neustrien = 
West-Franken, der Name ist offenbar adjektivisch gebraucht, daher in 
neustriuni zu andern) saD eine Anzahl d(j von Pimpfa inquisitor Scop., 
die versuchten, in das Gespinst einzudringen. Auch beim Transport ver- 
lieBen sie es nicht. Am andern Tage schltipften aus den Puppen 17 $?Q 
des Schmarotzers. Auch in diesem Falle hatten die noch in der Puppen- 
hGlle verborgenen 9 Q 10 dd ihrer Art offenbar durch den Geschlechts- 
duft angelockt. 

Herr Dadd legt die bei einem eintagigen Aufenthalt In Wlen am 
1 .  6. 1 1  erbeuteten Fal ter  vor: 

Erebia medusa F. in zwei Formen : 4 Stiicke von einer Waldlichtung 
sind rlltlich und haben auf den VorderflCigeln 5, auf den HinterflGgeln 4 
Augen; 3 Exemplare von den Kalkbergen zei en gelbliche Augen, und 
zwar 4 auf den Vorder- und 3 auf den Hintet-hgeln. 

Nemeobius lucina L. sehr hilufig, aber bereits abgeflogen ; Herr D. 
hat eine Anzahl davon in Zehlendorf ausgesetzt. 

Callophrys rubi L. 
Lycaena baton Bergstr. und 
L. minima Fuessl., beide haufig auf den Kalkbergen. 
Syrichthus carthami Hb., 1 StGck. 
S. sao Hb., hilufig. 
Drepana harpagufa Esp., 2 StGcke, von Linde geklopft. Es wurden 

von diesen leider nur 6 Eier erhalten und daraus nur 1 Falter der zweiten 
Generation, der kleiner und dunkler als die Tiere der ersten ist. 

D. binaria Huh. 
Euclidia triquetra F. 
Acidaliu trigeminata Hw., incanuta Id., remutariu Hb. 
Larentia nebulata Tr., gatiata Hb., berberata Schiff. und riguuta Hb. 
Ortholitha coarctuta F. und plunibaria F. 
Phibalapter x tersata Hb. Von dieser Art wurden Eier erhalten 

und eine zweite deneration erzogen. 
P. corticata Tr., 1 StGck. 
Thanmonoma wauaria L. 
Abraxea adustata Schiff. 
Phasiane glarearia Brahm. 
Scoria lineatu Sc. 
Eupitheciii spec. 
Eudrosa roscida Esp. 
Procris geryon Hb., do': haufig, 9 sehr selten. 

AuBerdem sind einige Microlepidopteren in der Ausbeute vertreten. 
Ferner zeigt Herr Dadd eine Reihe aus Eiern eines Zehlendorfer Q 2e- 
zogener Zonosoma pendulariu CI. 

Herr Belling legt seine diesjahri e Ausbeute an Parnasslus  
apollo L. vor. Wie schon Kitt (Intern. I%. Z. tiuben 4, Nr. 29) angibt 
sind die Tiere des Oetztals klein, z. B. die aus Lilngenfeld (1179 m) und 
Zwieselstein (1740 m), dagegen waren die aus Soldcn (1354 m) gr60er. 
Aus Trafoi liegen sehr scharf gezeichnete Q Q vor, aus St. Gertrud (1854 m) 
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ein d ohne weiBe Kerne in den Augenflecken. Im Schnalsertal fand sich 
haufig f. derora Schultz; ini Suldental wiirden 2 Exemplare von P. phoebus 
sacerdos Stich. zusamnien init apollo gefangen. Die Tiere ails Klausen 
sind groB iind krilftig gezeichiiet, viele darunter f. decora. 1 d' f. pseudo- 
noniion Christ. Ebenso wurdc ein d f. decoru bei Gries ( I  254 m) erbeutet. 

Sitzung vom 16. November. 
Herr H. B i s c h o f f  jun. bemerkt im AnschluD an das Protokoll 

der vorigen Sitzung, daO auch er einmal cine Ansammlung von 6--7 
Pinipla- $3 bei Misdroy auf einem von der Some beschienenen Buchen- 
blatt beobachtet habe, ohne freilich feststellen zu kdnnen, was der AnlaR 
zu dieser Versammlung gewesen sein mag. 

Herr B 1 u m e legt wieder zwei Kasten sciner biologischen Samrnlung 
vor, enthaltend Raupen, Gespinste und Falter von Saturnia pavoniu, spini, 
Agliu tau, Selenephera lunigera, Epicnuptera ilicifolia. Odoneslis pruni, 
&.stropacha populifolia, quercifoliu mit f. alnifolia. 

Herr Ramme zeigt einen von der Firnia E. A. Bdttcher erworbenen, 
Herrn Philipps in K6ln gehdrigen prlchtigen bilateralen Zwitter von 
Daritls saciflca Hb. aus Santa Catarina (Brasilien), dessen rechte Htlllte 
i n  jeder Beziehung mannlich. die linke weiblich ist; auch der milnnliche 
Afterbusch ist rechts, und auch nur hier vorhanden. 

Herr H. B i s c h o f f jun. legt eine von Herrn Apfelbeck erhaltene 
Samnilung von H6hlenkBfern vor, enthaltend 4 Arten der Gattuiig 
Anophlhdnius, ferner Leptoderinen und Bathysciinen, die alle diirch b lab  
gelbe Farbe, lange Fiihler. Fehlen der Au en, zum Teil auch durch sehr 
lange Beine und blasenartig gewdlbte, falbdurchsichtige Fliigeldecken 
ausgezeichnet sind. Die Tiere stammen aus den Hdhlen Karntens, Krains, 
der Herzegowina usw. 

Sitrung vom 23. November. 
Herr S c h m a c k zeigt eiiiige ausnehmend bunte siidamerikanische 

Riodinideii aus der Sectio 'laeniophorei Stich. Aftcyluris /orniissinr(r Hew., 
rrrira Hew. - rrgia Stndf. in coll.. crrcica latifasciala Lathy), sowie eine 
Sesiide. 

Herr Wichgraf legt eine Blllte vor, in deren Kelch der Russel 
eines Ceierlo lineata ilvornlca Esp. stecken geblleben ist, so daR 
der Palter, der sich nicht mehr befreien koniite, gefcsselt seineri 'rod 
fand. 13in Zweck solcher Fangmethode seitens der Pflanze ist iiicht 
ersichtlich, ebensowenig wie bei einer brasilianischen Pflanze, in dereii 
Bliiten sich Schnietterlinge fangeii sollen, die aber nicht, wie bei den 
inscktenfressenden Pflanzcn verdaut werden, sondern durch ihre ver- 
geblicheii Befreiungsversuchc auch die Bliite zum Absterben bringen 
sollen, wie cine Zeituiigsnotiz berichtct. In Natal sol1 ferner eine Pflanze 
wachseii, dereii groDe Glockenbliiteii sogar Vdgclii verderblich werden, 
die sich darin facgen iind verdaut werdeii. 

Herr Heinrich zeigt Melanargia galathea L. aus Caen in Frank- 
reich vor. Eiii d' stimmt mit den Berliner Stiicken iiberein, 2 $$ da- 
gegen weichen ab, iiidem die schwarzen Zeichnungscharaktere stark 
zurucktreten. Eins dieser Stiicke erweckt fast den Eindruck von M. syllius 
Hbst. Die schwarze Randzeichnung auf allen Fliigeln ist sehr schmal 
und stark mit hellen Flecken durchsetzt; die hellen Rinden sind stark 



Jrr clcls jnlir IYII. 145) 

verbreitert. Die schwarze Briicke, die das Wei8 in Zelle IV 1/IV 2 der 
Vorderfliigel in einen distalen und einen proximalen Fleck teilt, ist 
vUllig geschwunden. Zum Vergleich waren eine Reihe StGcke der 
typischen Form sowie die Unterarten procidu Hbst. und turcicu B. bei- 
gefiigt. - Feriier zeigt Vortragender ein in Vichy In Frankrelch er- 
beutetes 6' von Mimas tillae 1. centripuncta Clark sowie eine 
Reihe der Spllosoma-Arten luteum Hufn. ( = lubriripedum Esp.), lubri-. 
ripedurn L. ( =  menthustri Esp.), urticae Esp. uiid mendicum CI. Q. Die 
Einfiihrung der Endung um statt a dutch Spulet kann im Hinblick auf 
das Geschlecht des grichischen Wortes s o  m a nur begrG8t werden, doch 
scheint es dem Vortragenden folgerichtig, auch m e n d  i c u m statt m e n  - 
d i c a  zu sagen, was Spuler noch beibehalt. Unter den Stiicken von 
luteum ist auch die von Fritz Hoffmann (Krieglach) neu aufgestellte Form 
puuperu (ohne jeden schwarzen Punkt auf der Oberseite der Hinterfliigel 
- vergl. Intern. Ent. Zeitschr. 1911 S. 227) vertreten. Sprachlich ist 

. die Form pauperci unhaltbar, da p a u p e r  (nach der 3. Deklination) ohne 
besondere Endung fiir das femininum und neutruni ist; der neue Name 
mu8 also pauper heillen. Herr Hoffmann hat sich offenbar nach 
schlechten Vorbildern gerichtet, denn Staudingers Katalog (3. Aufl. 1901) 
fiihrt den Namen pauperu im Index des 1. Teils nicht weniger als 4 ma1 
auf, einen davon sogar als von ilim selbst verliehen. lndes kann dies 
den Hoffmannschen Namen nicht stiitzen, da jene Namen als sprachlich 
unrichtig gebildet ebenfalls in p a u p e r umzuandern sind. Das Material 
des Vortragenden beweist, da8 Hinterfliigel ohne jedes Schwarz auch 
bei den anderen vorgezeigten Arten vorkommen ; bei urticue bilden sie 
sogar die Regel. Es ware also folgerichtig, diese Formen (nach Cour- 
voisiers Lycaeniden-Bezeichnungen ,verarmte" = privutae) ebenfalls zu 
benennen. Vortragender kann sich zu dieser Namenvermehrung jedoch 
nicht entschlie8en. 

Herr P. Schulze zeigt ein von Frau Prof. Dr. Deegener auf der 
Regensburger HUtte in  den Dolomiten im August d. J. gefangenes 0' 
von Clclndela campestrls 1. funebrls Strm., die einzige dort gesehene 
Cicindele; die Ober- und Unterseite, sowie FGhler und Beine sind 
schwarz, die Oberlippe gelb, die Apikallunula ist vollstandig. 

Herr Dadd zeigt eine bei Finkeokrug gefangene Llmenltls populi 
mlt elnem merkwurdlgen schwanen Strelf an der Unterselte des 
einen Hinterfliigels, sowie einige auf der letzten BUrse erstandenen 
StGcke von Vanessa antiopa f. hygiaea rnit z. T. dunkelbraunen statt 
gelbem Randsauni. 

Herr Z i e g l e r  legt einige von Herrn v. Chappuls erbeutete 
mlrklsche Falter vor: Satyrus dryns Sc. aus Tornow in der Neu- 
mark, Pirmr,ye achine Sc. aus Kiistrin, ein Zwergexemglar von Leucunh 
pizllens L., eine noch nicht sicher bestimmte, von Herrn Heinrich fiir 
Miana liicoloria f. rufunculu Hb. gehaltene Eule, und eine Tupinostola 
aus Finkenkrug, die er fiir extremu Hb. halt, wBhrend Herr v. Chappuis 
selbst zweifelt, ob es nicht eher T. hellmanni Ev. ist, wofGr sie die 
Herren Dadd, Heinrich und Rangnow halten. Herr v. Chappius hat das 
Stiick mit dem Vorrat von hellmanni bei der Firma BUttcher verglichen, 
wo aber alle Stiicke vie1 starker braunlich bestaubt waren. 

Herr Schirmer halt einen stimmungsvoll gehaltenen Vortra iiber 
das Leben und Treiben der Hummeln. Im ersten Friihjahr encfeinen 
iiberwinterte befruchtete 9 Q von Bombus terrestris L., hypnorum L., 
protorum L. rnit f. jonelles Kb., sptlter, oft erst im Mai. kommen 8. 
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upidarius L. und confusus Schenk hinzu, beide schwarz mit rot be- 
haarten Endsegmenten. Sie legen ihr Nest teils in Erdhbhlen, ver- 
lassenen Maulwurfsgangen, teils in flachen Muldeti, alten Bienenstbcketi, 
Vogelnestern, zuweilen auch in fortgeworfenen nienschlichen Gebrauchs- 
gcgenstilnden, wie alten zerfressenen Pelzmiitzen, an ; bald, oft schon 
nach einer Woche, encheinen die ersten kleinen Arbeiterinnen, linter 
deren Mithiilfe das Nest erweitert wird. S ilter, erst im Sommer, er- 
scheinen die von den Q $! und 0 ifi oft recit stark abweichenden dd, 
die meist das Nest dauernd verlassen, und die jungen 9 Q. Diese 
srichen nach der Befruchtung ein Ueberwinterun squartier i n  der Erde, 
in hohlen Bilunien oder dergl. auf, kommen afer zuweilen voriiber- 
gehend an sch8nen Herbsttagen zum Vorschein; so fand Herr Sch. Ende 
September 1909 frische 0 !,) von H .  terrestris, lapidarius, und vom 
unserer seltensten Hummel, B. pomorum Pz. typ., auf einem Felde mit 
blGhender Phazelia, jener der Bienen wegen angebauten Pflanze, die 
ihnen noch im Herbst Oelegenheit zum binsammeln von Honig gibt. 
AuBer den schon genannten Formen kommen zuweilen noch so enannte 
kleine $? Q vor, die eine Zwischenstufe zwischen den groDen 4 9 und 
Q dantellen, in ihren Punktionen aber den letzteren gleichen. 

Sitzung vom 30. November. 
Herr D a d d  zeigt 3. wie gewbhnlich bei dieser a d e r s t  schwer 

ganz intakt zu erbeutenden Art, etwas abgeflogene Stiicke von Tapi- 
trosfolu lielltnutini, die dem in der vorigen Sitzung vorgelegten Stock des 
Herr v. Cha puis sehr iihnlich sind, sowie einc Abbildung von 7: exlrerrrcr 
f. concofor dn. ,  die der typischen Form sehr ilhiilich sein soll, um zu 
zeigen, daB es sehr unwahrscheinlich ist, daD das Stiick des Herrn 
v. Chappuis zu dieser Art geh8rt. AuDerdeni legt Herr D. noch eine 
Topinostola vor, die zu fulvu f. fluxu Tr. zit gehbren scheint, sowie 
cine Lyraena orgyrognomon f. ueg;d;on Meisn. aus Oberstdorf im Allgiiu. 

Herr S t i c h e I liest aus einem zur Rezension eingesatidten Reise- 
werk Ober Kaiser Wilhelms- Land einige lebhafte Schilderungen iiber 
Pflanzen vor, die besondere Anlockungsmittel fiir Falter (weit? leuchtende 
Kelchblatter an unscheinbaren Bliiten etc.) ausbilden. Ein Baum sol1 
derart von Ornithopteren umschwiirmt werden, daD die eingeborenett 
Ringer ihn auf Leitern ersteigen, um Massenfang auszuiiben. An die 
Schilderung der augenfbrmigen ,Schreckzeichnung" von Tacnariden 
schlieBt sich eine lebhafte und lange Diskussion iiber Schutz-. Schreck-, 
Lockfarben usw., die gewohntermaoen zu keiner Einigung zwischen den 
extrem auseinandergehenden Meinungen iiber dieses Thema fiihrt. Die 
Mehrzahl neigt zu der modernen Skepsis. 

ein reichlich 40 Jahre altes, dahcr seiner Meiriung 

MCn. bezeichnet worden ist, die aber dunkel braun statt rot gefarbt ist, 
ganz wie neuerdings mehrfach in den Verkehr gelangte mit Tabaksrauch 
gefgrbte StGcke von C. edusa; von dieser ist das StGck aber auf der 
Unteneite verschieden. Ferner zeigt er ein extrem helles Stuck von 
Lym. monacha, den von ihm in der Zeitschr. f. wiss. Ins-Biologie be- 
schriebenen Pseudohermaphrodlten von Malacosoma castrenee, wid 
endlich das kiirzlich von ihm in der D. Ent. Nat.-Bibl. beschriebene d' 
von Dixippus morosus Br.; bisher haben die durch dieses be- 
fruchteten Eier nur 99 ergeben. Ein von Herrn MeiDner ganz im 
Dunkeln gezogenes 0 dieser Art ist fast schwarz; jedoch erhielt Herr 

Herr Auel zei 
nach schwerlich gcfil f schtes Stiick einer Cofiirs, die ihm als Colius fieldi 
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Wanach solche, und zwar nur  solche ganz dunkel br8unlich schwarze 
Tiere durch Zucht in einem im Freien hangenden Kasten. 

Herr Stichel zeigt 2 Acherontia atropos mit bei einem Stiick 
auf beiden, bei dem anderen auf einer Seite fehlender Medlanbinde 
der Hinterfiiigel. 

Herr Biume fand Anfang Juli eine Raupe von Limenitis popuii, 
die sich bald verpuppte und ein auBerordentliches kleinee 9 von nur 
58 mm Spannweite ergab. 

Herr P. Schulze erhielt im August aus Eberswalde Kartoffeln mit 
Raupen von Agrotis segetum Schiff., von denen sich einige schon 
jetzt verpuppt haben, wahrend die Raupen hier sonst iiberwintem. 

Herr H. v. L e n g e r k e n  berichtet, daO in seiner kiirzlich 
erschienenen Arbeit ,Ci~rabus arvensis Herbst und seine Rassen' 
(Deutsche Ent. Zeitschr. 191 I )  pg. 693, Zeile 3 fiir .Pommern" zu setzen 
ist: ,nBrdl. und westl. Pommern'; auf derselben Seite, Zeile 3 von 
unten niuB es statt .,Pommern" heiBen: siidl. Pommern". 

Sitzung vom 7. Dezember. 
Herr Dadd hat unter seinen Doubletten gelegentlich eines Besuchs 

von Herrn Dr. Reif eine Boarmia crepuscularla Schiff. gefunden, die 
er urspriinglich fGr teilweise verkriippelt gehalten hatte; die rechten 
Fliigel sind kleiner und verwaschener gezeichnet als die linken, und er 
halt jetzt in Uebereinstimmun mit Herrn Dr. Reif das Tier, das sonst 
mannlichen Charakter zeigt, fiir einen Pseudohermaproditen. Herr 
P. Schulze macht jedoch darauf aufmerksani, daB beide Vorderflligel auf 
der Unterseite an der Wurzel der Ader a den kahlen Basalfleck zeigen, 
der fiir die 0~0" vieler Boarmiinae charakteristisch ist; er schlieBt daraus, 
daB es sich um keinen Pseudohermaphroditen, sondern in der Tat nur ' 
um ein teilweise verkriippeltes Stack handelt. Ferner legt Herr Dadd 
die kleine. prachtig gezeichnete Borkhausenia schaeffereiia L. vor, 
deren Raupe sehr polyphag zu sein scheint; Spuler gibt an, sie komme 
unter Eichen- und Kiefernrinde vor, Sorhagen fand sie in dem faulen 
Holz einer alten Weide, gibt nach A. Schmidt noch Eichen-, Buchen- 
und Apfelstamme an, und Herr Dadd hat beobachtet, daB sie junge 
Eichenknospen auffriat und sich dann weiter in den Zweig einbohrt. 
Endlich hat er im Machnower Sumpf Tephroclysta pygmaeata Hb. 
gefangen. Diese Art hat Herr H e i n  r i c h  bei Schwanenkrug und oft 
bei Fiirstenwalde erbeutet, Herr H a n  n e ni a n  n bei Strausberg. 

Herr Wichgraf zeigt eine neue, kiirzlich von Niepelt (Iris 191 1, 
Heft l O j l  I I  beschriebene Lokalform kassaiensis von Kallima rumia 
voni Congo, nebst d und 0 der typischen Form, sowie K. cymodoce. 
Ferner zeigt er noch eine Lokalform von Amaurls echeria vom Vict. 
Nyansasee; sie unterscheidet sich von der f. alhimaculala durch die 
gleichm8Oige Entfernnng und Gr6Be der 3 Subapikalflecke. 

Herr W a  I t e r berichtet iiber die peinlichen Abenteuer eines 
Apothekers i n  Konstantinopel beim Sammeln von nerii-Raupen, das zwar 
sehr ertragreich war (bis zu fast 400 Stiick an einem Abend), aber zwei- 
ma1 zii Verhaftungen, sogar mit Fesselung fiihrte. Die Fiitterung war 
dadurch recht schwierig, daB die Raupen nur die Bliiten des Oleanders 
fressen wollten ; bemerkenswwert ist noch, daB die in Konstantinopel ge- 
schliipften Falter vie1 farbenprachtiger sind als die aus nach Europa 
geschickten Raupen erzogenen. Herr H a n n e m a n n macht darauf auf- 
merksam, daO die Raupen hier haufig rnit lmrnergriin gefiittert werden. 



daU man dabei meist recht kleine, aber in der Fllrbung durchaus normale 
Tiere enthlllt. 

Herr Heinrich hat im AnschluB an die in voriger Sitzung geschehene 
ErOrterung der Frage. inwieweit Falter den Angrlffen von Vageln 
und anderen Tieren ausgesetzt seien, ein in Digne im Juni d. J. 
lebend erbeutetes Q von Lycaem arLryroLviornon Bergstr. f. cullurga Staud. 
mitgebracht, dessen 4 FlGgel eine auf beiden Seiten symmetrisch verlau- 
fende Beschlldigung aufweisen, die mit Sicherheit auf eineii in der Ruhe- 
stellung der FlGgel erfolgten Angriff schlietien IllUt. Die Beschadigung 
beginnt etwa 5 mm hinter dem Apex der Vorderfliigel und verlauft gerad- 
linig nach dem Analwinkel der HititerflGgel derart, daB das Saumfeld bis 
I/:, der Fliigelbreite beseitigt ist. Der KOrper hat nur die Fiihler eingebiint. 
Vortragender ist mehr geneigt, die als gefahrlicher Riiuber bekantite 
Mantis re/igio.su als einen Vogel fGr die Tat veratitwortlich zu niachen. 
da VOgel in Digne nur selten beobachtet wurden, wllhrend Munfis haufig 
und auch mit erbeuteten Faltern beschaftigt angetroffen wurde. 

Ferner zeigte Vortragender je eine Reihe im Juni  d. J. in Digne 
crbeuteter Thecla ilicis 1. cerri Hb. 8' und ? uiid Chrysophanus 
ailciphron gordius Sulz. d und vor. Der letzteren Reihe ist ztim 
Vergleich ein d aus den1 Berliner Faunengebiet beigegeben, das im 
Zirrdcktreten des blauen Anfluges und dem Hervortreten der Punkt- 
zeichnung den ordius J 3 sehr nahe steht, wenngleich die Starke der 
Punkte hinter &r echten gordius zuriickbteht. Zit der f. cerri berichtet 
Vortragender, daB typische rlicis in Dlgne tiicht beobachtet wurden. Alle 
~$d hatten auf den Vorderflageln den typischen rotgelben Fleck, der 
hinsichtlich der GrliBe sehr variiert, wahrend er bei den in vie1 geriiigerer 
Anzahl gefundenen 9 $? stets eine sehr betrllchtliche Ausdehnung erreichte. 
Es trifft jedoch keineswegs zii, daB die Flecke bei den dd stets an 
Unifang hinter denen der v;' zuriicksteheii. Wie das Materia4 des Vor- 
tragenden ersehen IllOt, erreicht die FleckgrOBe auch bei den d'a' nicht 
selten das bei den $?i: typische MaB. 

Herr P. Schulze hat, Bhnlich wie Norton (Canadian Entomologist, 
Vol. 48 p. 385), bei Doryphora decemlineutu das Auffressen der Eler 
der eignen Art bei Melasoma 20 punctatum Scop. beobachtet. 

Sitzung vom 14. Dezember. 
Ueber die Artberechtlgung von Larentia ferrugata CI., spadlce- 

aria Bkh. und unidentaria Hw. entspinnt sich cine lllngere Diskussion 
zwischen Herrn Dadd. derdie Ansicht von Prout vertritt, daB die beiden letzten 
nur Formen e i n e r Art sind. und Herrn Helnrich, dem die Zuchtergeb- 
nisse von Fritz Hoffniann-Krieglach (Intern. Ent. Z. Guben, V. Jahrg. S. 
246) einen Gegenbeweis zit liefern sclieinen; Herr I-'. S c h it I z e erklllrt 
diese Zuchtversuche fiir unzureichend, uni gegenteiligen Zuchtergebnissen 
gegenaber beweiskrilftig zu sein. 

Bezugnehmend anf eine Notiz von Hering (2. f. w. I .  191 I ,  p. 3601, 
in der berichtet wird, daU eine Raupe von Lmiocampo querriis L. einen 
weillbramen Kokon an der weil3en Gazedecke des Rauperiglases ange- 
fcrtigt habe, benierkt Herr P. Schulze, daB nach den eben erschienenen 
Untersuchungen von Dewitz (Archiv f. Entw. Mech. 31.4 p. 617-36 191 I )  
die Braunfllrbung des Spinndrilsensekrets bedingt wird durch die 
Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit. Die Peuchtigkeit wird entweder 
dem umgebenden Medium entnommen oder sie wird als alkalische 
Fliissigkeit aus dem Darm entleert, wie z. B. bei Salurniu. So bleibt bci 
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Eriogaster fanestris die Kokonschale weil, wenn die Umgebung zu trocken 
ist, ganz gleich, ob sich der Kokon im Hellen oder Dunkeln befindet. 

Die Vermutung, daO die Raupe die helle Farbe der Spinnfilden 
wahrgenommen und sich infolgedessen an der weiBen Gaze verpuppt 
habe, ist daher wohl hinfilllig. Verhindert man Raupen von Saturnia 
pavonia daran, geniigend Fllissigkeit aus dem Darm zu entleeren (durch 
Unterbinden des Darms), so fertigen sie weiDe Kokons an; dagegen 
hindert nach den Versuchen von Dewitz weder grelles Licht noch Dunkel- 
heit den VerfilrbungsprozeO. 

Ferner zeigt Herr P. Schulze einen PapiIio machaon, dessen 
rechte Fliigel wesentlich kleiner sind als die linken, ganz entsprechend 
der in der vorigen Sitzung von Herrn Dadd vorgelegten Boarmia rrepns- 
cuhria; der Leib aber ist vollkommen weiblich, und es ist fraglich, ob 
man das Stiick als Pseudohermaphroditen betrachten darf. Bei dieser 
Gelegenheit macht er auf einen von Eimer angegebenen. merkwiirdiger- 
weile aber wenig bekannten aeschlecbtsunterschied bei P. machaon 
aufmerksam: beim 9 findet sich stets in des Mitte der gelben Seiten des 
Hinterleibes je ein schwarzer Lilngsstreif, der beim nur teilweise vor- 
handen ist, nie bis zum After reicht und auch ganz fehlen kann, wiihrend 
sich diese Streifen beim Q immer unter dem After rnit einander ver- 
einigen. Unterhalb dieser Seitenstreifen finden sich noch jederseits von 
der Mitte zwei ilhnliche Lilngsstreifen, die sich beim 8 kurz vor dem 
Hinterende des Hinterleibes zu einer einzigen Lilngsmittellinie vereinigen, 
beim 9 aber zuweilen kaum angedeutet sind. 

Herr Wichgraf legt eine neue Euphaedra vor, wahrscheinlich eine 
neue Form von fuperca Hew., von det  sie sich aber namentlich auf der 
Oberseite durch Aehnlichkeit mit medon L. unlerscheidet; sie stellt einen 
Uebergang dar zu Eurypfiene rubrocostata Auriv. und wird von Herrn W. 
als Euph. iuperca 1. medonoides n. 1. bezeichnet. Weiter zei er 
eine schbne Arctiide aus Madagaskar, deren Vorderfliigel auf der 8ber- 
seite lebhaft an die Zeichnung der f. eremita von L m. monacha erinnern. 
Sodann konstatiert Herr W. an einer Reihe von heris rocMia  Boisd., 
die er in Johannesburg gefangen, daB die dort fliegende Form einen 
bedeutenden feststehenden Unterschied von der in der Capkolonie vor- 
kommenden typischen Form aufweist. Die Zeichnung der Hinterfliigel 
verschwindet oben, besonders aber auf der Unterseite zum Teil zu bloBen 
Andeutungen, zum Teil auch vbllig, und wlirde somit den Namen 2. 
immaculata rechtfertigen. 

Herr Wanach legte ein Glibchen vor, in das e r  vor einem Jahre 
Eier von Bacillus rossius getan hatte, die er beim Prliparieren getbteter 
99 den Eierstbcken entnommen hatte; als ihm das in Vergessenheit 
geratene Glas jiingst in die Hilnde kam, fanden sich darin ein Dutzend 
ausgeschliipfte, vertrocknete junge Tiere. Im vorigen Jahre hatten sich 
5 ebenfalls aus ,,ungelegten Eiern" geschiilpfte B. rossius durchaus 
normal entwickelt. Herr P. Schulze berichtet, d a l  Aehnliches schon bei 
Parn. apoffo, Cofiasarten etc. beobachtet sei, ja dal) sich so ar Raupen 
von Cossus aus dem trocknen Hinterleibe gespannter 9 9 beaeit hiltten. 

Sitzung vom 21. Dezember. 
Herr Dadd berichtet ausflihrlich Uber die Untersuchung von P r o u t  

Gber Larentia ferrugata, spadicearia und unidentatla in den Transact. 
Ent. SOC. London, 1906, p. 525-531. L. ferrugata C1. ist oft mit der 
nahe verwandten L. spadicearia (Schiff.) Bkh. = ferrugata Hw. verwechselt 
worden. Die Typen von spadicearia sowohl von Clerk als auch von 
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Linne haben rote Binden gehabt, und die Form mit schwarzer Binde ist 
unidentaria Hw.; diese herrscht in GroD-Britanien vor. Prout hat vielfach 
Zuchten von im Freien gefangenen unidentaria durchgefiihrt, teilweise bis 
zur zweiten oder dritten Oeneration, und stets nur unidentaria erzogen. 
und ebenso ist es auch anderen ZGchtern ergangen, insbesondere auch 
Fuchs, der die Form deswegen als gute Art betrachten und eximiata be- 
nennen wollte (nach Piingeler). Die rote Form spadicearia CI. kommt an 
keinem Prout bekannt gewordenen Fundort fiir sich allein vor, sondern 
immer gleichzeitig mit der schwarzen unideritaria. und auf der lnsel Man 
herrscht ausnahmsweise die rote Form vor. Das Material far seine Ver- 
suche, die wegen der groQen Empfindlichkeit der Art ge en Inzucht 
schwieri sind. hatte Prout von der lnsel Wight erhalten. t i e  wesent- 
lichsten Wesultate seiner Zuchten sind folgende: die Kopula schwarzer 
dld mit schwarzen QQ ergab in 5 Zuchten, gleichviel ob das oder 
(2 oder beide von einer roten Mutter (der Vater war unbekannt) stammte, 
85 schwarze Tiere und nur eine &inzige Zwischenform. Eine Kopula 
eines schwarzen $ mit rotem $? ergab 42 schwarze und 27 rote Nach- 
kommen und 4 Zwischenformen, wobei sich wieder kein wesentlicher 
Unterschied nach der Farbung der GroQmiitter zeigte. Die Kopula roter 
d'd mit roten $?v ergab in 6 Zuchten zusammen 137 rote, 58 schwarze 
Nachkommen und 2 Zwischenformen; in einer dieser Zuchten. wo auch 
beide GroDmGtter rot waren, herrschte sogar die schwarze Form f I 1  gegen 
6 vor. Zwischenformen waren selten; Prout erhielt nur 10 StGck unter 
niehr als lo00 Exemplaren. Hiernach sind im Gegensatz zu Spuler und 
Rebel (Berge) die spadicearia als Form von ferru ata zu betrachten, ferru- 
gata und unidentaria als Pormen einer Art auflzufassen, wahrend Prout 
spadicearia als gute Art ansieht. 

Herr H e i n r i c h betont, daQ die Hoffmann'schen Zuchtergebnisse 
(vergl. vorigen Sitzungsbericht) hiernach in keinerlei Widerspruch zu denen 
Prouts stehen, der ja spadicearia selbst far eine gute Art halt und von 
unidentariu auch nur schwarze Nachkommen erzielt hat; Herr D a d d halt 
seinen Vorwurf gegen Hoffmann aber aufrecht, weil dieser auch Jerrugatu 
fiir eine selbstandige Art erklart, obwohl er sie garnicht gezogen hat, und 
Prouts Arbeit iiberhaupt nicht berGcksichtigt. 

Herr Wanach legt ein 9 von Paplllo machaon vor, bei dent 
die beiden Bauchstreifen (vergl. den vorigen Sitzungsbericht) ganz bla0 
kaum mehr zu erkennen sind; auQerdem ein anscheinend mannliches Exem- 
plar, bei den1 die Eimer'schen Untencheidungsmerkmale versagen; die 
Seiten- und Bauchstreifen sind gleich kraftig schwarz. hOren aber alle 4 
weit vor dem Analsegment auf, ohne sich zu vereinigen und auch ohne 
daQ etwa eine von den Bauchstreifen durch eine Unterbrechun getrennte 
mittlere Endbinde angedeutet ware. Ferner spricht er sein lefhaftes Be- 
dauern darGber aus, dall eine Zeitschrift vom Range der Frankfurter 
,Entomologischen Zeitschrift' so unvorsichtig ist, sich durch kritiklosen 
Abdruck von Zeitungsartikeln derartige BlbQen zu eben, wie es in No. 
10 der ,Fauna exotica' vom 16. Dez. 1911 geschieft, wo unserem Nas- 
hornkafer nachgesagt wird, er fresse auf Samoa die Blatter von Kokos- 
palmen! Obendrein ist der Name zweimal, also wohl ohne Schuld des 
Setzers, Orycles ,nusicornus' gedruckt. Auf denelben Seite wird vorher 
von ,M rmecocistas mexicanus" (ebenfalls zweimal gedrucktl) die altbe- 
kannte Ekcheinun der Honigaufspeicherun als ganz neue und die Honig- 
bienen in ihrer Aistenz wom6glich gefatrdende Tatsache aufgetischt; 
dabei werden die drei Arbeiterformen als drei "Arten' bezeichnet. Dem 
.Berliner Bllrsen-Courier", dem dieser Bericht entnommen ist. kann man 
solche lgnoranz ja verzeihen, nicht aber einer entomologischen Zeitschrift. 



Herr Helnrlch zeigt im Juni d. J. In Digne erbeutete Pieriden 
vor, nlmlich Aporia crataegi L. und 9, Pieris napi L. f. meridionalis 
Heyne 3, P. rapae L. in der f. irnniarulata Cock. d und einer P. 
manni Mayer nahestehenden weiblichen Form, P. daplidice L. d und Q, 
EuchIoe belia Cr. 9, E. euphenoides und Q, Leptidia sinapis f. lathyri 
Hb. d und 9, L.  duponchefi Staud. CJ' und 8 .  Die Q Q von Ap. crataegi 
unterscheiden sich von mitteleuropaischen sehr erheblich dadurch, dal? 
die HinterflGgel auf der Unterseite Gber die ganze von Spuler Spreiten- 
teil genannte Flache sehr kbhaft schmutzig safranfarbig bestHubt sind, 
wahrend der Faltenteil weiD eblieben ist. Der Apex der Vorderfltigel 
zeigt unterseits die gleiche safrangelbe Bestaubung. Die dd und 0 9 
von L.  sinapis zeigen unterseits alle kraftig entwickelte Bindenzeichnung, 
wahrend die Sommerform bekanntlich die zeichnungslose f. diniensis B. 
darstellt. Die StGcke von Eurhf. euphenoides sind vom 15.--19. Juni 
gefangen, zu welcher Zeit die Q Q alle bereits stark abgeflogen, die 9 9 
dagegen noch frisch waren. Die am I I .  Jnni gefangenen CJ'd und 9 9 
von P. daplidire gehOren bereits der Sommerform an. 

Sitzung vom 28. Dezember. 
Herr Wichgraf legt aus seiner Sammlung eine seltene Hespe- 

riiden8pecies aus Mashonaland (Salisbury) vor, die auf der Oberseite 
so aussieht wie die verwandten Species auf der Unterseite. Es ist 
Anr foxipiiar Jamesoni E. Sh. mit mattbraunlichem Grundton und breiter 
weijtkr Mittelbinde auf den HinterflGgeln, wahrend die nachstverwandte 
Form Pterygospideu phyllophifa Trim. auf der Oberseite fast einfarbi 
rauchschwarzlich ist und die HinterflGgel nur auf der Unterseite Weif 
als Cirundfarbe zeigen. 

Herr Heinrich hat seine diesjahrige Digner Melltaeenausbeute 
mitgebracht. Die StGcke sind alle im Juni  gefangen. Vertreten sind: 
Melifaea cinxia L. und 9 in hellen, eigenffimlich lehmgelben Stacken, 
phoebe Knoch. aurinia Rott. f. provincialis B. 8 und Q, d y h a  0. d 
und 9, afhalia Rott., parlhenie Bkh. und dejone HQ. d und Q .  Die 
dydima scheinen eine Zwischenform zwischen der f. afpim Staud. und 
occidentalis Staud. zu bilden; es kommen Q Q mit hellroten und solche 
mit grlinlich verdunkelten VorderIlGgeln und Zwischenformen vor. Die 
dd sind sehr variabel. Es kommen StGcke vor mit stark ausgepriigter 
Wttelbinde (fasciatu Skala), daneben StGcke, bei denen die schwarzen 
Submarginalmonde sehr kriiftig entwickelt sind, wahrend das Schwarz 
der Mittelbinde der Vorderfliigel sehr reduziert ist und die HinterflGgel . zwischen den Submarginalmonden und der Basalbestaubun gar kein 
Schwarz zeigen. Die aurinia zei en zwar keine auffallende 8rd9e. auch 
keine besonders hervortretenden tellen Randmonde an den HinterflGgeln, 
doch kennzeichnen sie sich durch ihr mehr einfarbig rotes Aussehen, 
das durch ZurGcktreten der hellgelben Farbe bewirkt wird, als zur 
provincialis-Rasse gehOrig. Besonders bemerkenswert ist ein Q von 
durchweg rotbrauner Farbe, bei dem auf der Vorderfliigeloberseite die 
schwarzen Zeichnungscharaktere stark verringert sind und die Mittel- 
binde ganzlich fehlt. 

Herr D a d  d bemerkt zu der Vorlage von M .  didymu, daB ihm vor 
2 Jahren aufgefallen sei, daD f. alpha vorwiegend an h6her gelegenen 
Pliitzen anzutreffen war als die gleichzeitig nur in tieferen Regionen 
fliegende f. nieridionalis. 

-- 


